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3*tt

DfacDü «ßtinim.

sl> c r c l) r u n g s \v ü r b i g c r e r r

!

<Sd)un btc perfönlidjc Danfbarfcit für Me3, maS idj au Skr-

fttiubmjj uub Sklcfjrnng aus bcn fd^ou fo lange unb immer rcidjer

ftrömcnbeu Quellen 3l)l
*

cr ©djrificn gewonnen Ijabc, fo mie für bie

freunblicfyc
sJJad)fid)t mit welker <3te meine SBerfudjc in ät)nlid)en

(Gebieten aufgenommen, f)i1tte in mir ben äöunfd) rege machen

muffen, 3ftnen °iefc @<tgen beö ©IfaffeS gu roibmen, bei

bereu 93eljanblung <3ie mir ftetes
s
-l>orbilb maren unb ju beren

(Srflärung ©ic mir bcn unentbehrlichen ©djlüffel gaben.

Mein aud) im Hainen meines §eimatlanbeS, mar id) ^fjnen

ein öffentliches 3cu
fl
m6 Dcg Banfes unb ber ißeretjrung fd)ulbig

:

benn (5 i e haben bem (£ 1 \ a f f c, — welches in DttfriebS doange*

lienharmonie fdjon baS ältefte £enfmal beutfdjer üReimpoefie be=

fifct, in ©ottfrieb oon <2>trafcburg ben innigften dichter beS 3Kit*

tclaltcrS, in $bnigSf)Oüen ben ältefteu unb oorjüglidjftcn (Strömt*

fdjreiber, — nidjt nur §etnrich oon ©lichfena" re als ben

itferfaffer beS Steinhart uiubijirt, fonbern and) einen £f)eil ber

elf üfftfehen ^ eist l) Um er guerft befanut gemalt; ©ic

haben in 3hrer 3)eutfd)cu 3JM)thologie £td)t auf unfre
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Ijeimatlidjcn ©ngcn unb auf bic an alte 9ftntl)en fid) fnüpfenben

abergläubifcfyen iBorftcllungeu in uiifcrm 33olfc geworfen; <Sic

tjaben fid) burd) bic mit ^Ijrcm §crrn ©ruber 2Bilfjclm I>cv

ausgegebenen $ in ber* unb § au£ mär d) en, oon weldjen uiclc

and) bei uns forteraäljlt werben, im ,§crjen unfrer 3ugenb ein

unjerftörbarcS ^cnfmal gegrünbet. Sie tjaben fid) cnblid) and)

um ba§ größere Sanb, bem mir potitifd) angehören, mefentlid)

uerbient gemalt: benn «Sic fjabeu, wie bieg $t)r gctftreidjcr

Bearbeiter, §crr i d> c I e

t

/ in feinen Ori»inos du droit franijuis

rüljmenb befennt, burd) 3f)l'c $eutfd)en 91 c d) t ö a 1 1

e

t^ümer aud) bic f r anjöfif d)c 9icd)t3gcfd)id)te auf bic

ridjtigc ©runblagc geftellt.

Üfteljmen ©ie alfo, üercljrungsmürbigcr §crr, biefeS fd)lid)tc

üöud), beffeu SBeftanbttyeile id) feit einer föeifje uon ga^ren un-

oerbroffen unb mit Dieter Siebe gefammelt tjabc, als einen fdjmadjen

©ewete tiefgefühlten Banfes an. $a$ ©afjrc, Sreffcitbc in ber

Erläuterung ber ©agen ift grö&tentljcite %l)X Söerf; ba3 Ze-

rnagte, <3d)wanfenbe, Unhaltbare, mein $(ntl)eil, foil burd)

#urcd)tn>ci)ung fiirbcrlun mit nid)täitbefd)wörcnbcm Sanne belegt

werben.
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11 o r m o r t.

id) 1836, ,yim erftcn sJD?alc im (Stfafj, eine Heine

Barn uluug unfrei Sagen, mit Söeitritgcu von meinem $ruber

^( b o t f , unter bem Xitel Wlfabilbcr tjerattögaft; fobanu 1842

bas größere CSIfftffifcipc Sagcnbudj, unter SJcittuirfung

aubercr uaterlanbifdjer Sänaer ueranftaltete : hatte id) meljr baö

p o c t i f d) e 3« t e reff c im Sluge ; ber Ijolje Gert biefer lieber*

lieferungen für bie Gtffenftftaft, mar mir nur toenig bc^

tonnt. @3 freute meinen Ijeimatlidjen Sinn an oft burcfywan«

berte Xf)äler, oft überfdjrittcue $ergfpit>en, au liebgewonnene

33urgtrümmcr, Capellen, Softer unb anbere Denfmäler, Silber

«ergangener Qtittn }U fnüpfen, bicfelbeu poetifd) barjufteflen, ju

ergänzen, auSgufityren, unb baburd) bte ^iebe jur SBorjeit bei

ben J8cmol)ncrn be$ fdjoneu (Slfaffe* anregen unb erhalten gu

Reifen.

WS id) aber fpäter bie beutferjen Sagen ber trüber ©rimm,

fo mic bereu ttnbcr* unb §au8märü)en, unb uameutlid) bie

3eugniffe unb flnmerfnngen baju, genauer unb nadjbcuflidjer

la$, unb enblidj mit Satob Qrimm'd merfnriirbigeni 83ud)C
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über bie jDcutfdjc SDhjtfyologie befannt würbe, fo tute mit -Diane '3,

Sdjrctbcr'S unb Ruberer ©Triften über celtifdje Hilter*

tljümcr unb Uebcrliefcrungen, ba gewann id) natürlich über bie

©rforfdjnng unb ba3 Sammeln unfrer Sagen gauj anbere 53c=

griffe unb madjte ernftcre ^orberungen an berlei 3öerfe.

$or betnalje ^el)n ^afjren, begann id) fofort nad) ben

®runbfiifceu unb im (Reifte ®rimm'3 perft bamit alle im poc*

tifdjen Sagcnbud)e enthaltenen «Stoffe uon Beuern in ihrer @nt*

ftcljung unb an ihren ^»«borten 311 prüfen, alles ßmcifclhafte,

alle flusfdjmücfung &u entfernen, alles llnädjtc fd)onungSloS ^u

u erwerfcn, unb mich treu, oft ängftlid) treu, au bie einfache

mciftcnS an fid) fdjon fo tiefpoctifdjc (SraählungSweifc beS 33oIfeS

unb ber Stjronifen $u galten, beS 2fteiftcrS SDiatjnung befofgenb:

„2Ber bie 55olfSfage hart angreift, bem wirb fie bie glätter

frümmen unb ihren eigenften <E)uft uorent^alten ; in if)r fteeft

ein folcfyer ftunb reifer Entfaltung unb 33lütf)c, bajj er aud; un*

twllftänbig mitgeteilt, in feinem natürlichen Sd)mucf geuugthut,

aber burd) fremben 3ufa^ geftört unb beeinträchtigt wäre. . . .

9tfd)t einmal fott ba, wo fie lügenhaft uortritt, eine Ergänzung

üorgeuommen werben, bie itjr wie alten Krümmern neue £ünd)c

anftet)t unb mit ein <ßaar ©trieben fdjon itjrcu SRcifl ücrwifdjt."

$eutfd)C ü)hjtt>, Eorrebc. XII unb XIII.

$nbem id) alfo burd) wiebcrt)oltc Säuberungen burch's

(Slfaß am frifchflie&enbcn SÖorne ber ^olfsüberlicferung fclbft

fchöpfte, unb aud) glcichgeftimmter ftreunbc unb Kenner Scripte

unb 33emerfungcn fammelte, trat mir je mefjr unb mehr ber

©ruft unb bie Sebeutung meines Unternehmens oor bie (Seele.

%d) erfannte, baf$ bie «Sagen fprechcnbe Reiten unb Beugen beS

uolfSeigencn Sinnes, feiner geiftigen ©utwicflungSgcfchichte, fort»

Ic&enbe £)cufmttlcr feien, bie beujenigen aus Stein unb (Srj,

welche unfre 2ttterthumSforfd)er in iijrcn Äabiuetcn aufteilen,

ihrer iöcbcutfamfcit wegen, gering gebrochen, ebenbürtig ftnb.

Slud) alte 33 o l f s 1 i c b c r, fo wie bie (5 h r o n i f e n,

an welchen baS (Slfafj fo rcid) ift wie wenig anbere $rouiu$en,

Digitized by Google



— VII

unb neuere Sdjrifteu bcnnifyrtcr S3crfaffer, glaubte id)

bcrüctfidjtigcn $u muffen. Safe namentlich bie ßf)rouicf*(Sagcu

fo üollftftnbig erfdjeinen, uerbanfe id) ben 3)Jittl)cilungin meinet

^ngenbfreunbcS £ u b tt> i g S d) n c e g a n 3, j£>oftor3 ber >Kcd)tc,

eines ber Sßibliotljcfüre unb ®tübt*9(rd)iuar3 in Strasburg, ber

mit feltenem f^Ici^c unb fteter Aufopferung, nidjt nnr Diele

ältere jDrucfroerfe, foubern aud) fämmtlicf)c tu ba§ ©ebiet ein*

fdjlagcnbc l)ünbfd)riftlid)c Sammlungen unb tlrfunbcu ber

jßibliottjef unb be3 Stabt^rcbioS jum ©ebenen bes 33ud)c$

burdjforfdjt t)at, unb, in beu uon itjm bearbeiteten ü)i ü n ft e r =

fügen, ÜMcIeä bisher $rrige bcrid)tigt unb UnbefnnnteS $u

Xugc geförbert tjat.

Der eine geitlüng al& unrichtig oerlüffene fluöfprud), büß
an j e b c r S n g e e i n e 3 a d) e f c i, ift neucrbingS mieber ju

(Sfjrcn gefommeu. Die Sadjc, bie un jeber ©üge fyüftet, itjrc

©ntftefmng, ben ©runb, uuf bem fic fufjet, uerfudjte id) in ben

Erläuterungen onjugeben, unb mufjte bnbei bülb auf c c 1 1 i»

fd)C, bülb auf rümifdje balb ünf germünifd)c SWntljcn

uenueifen, ober uod) r)öt)er tyinüuf in'$ Slltcrttjum greifen, ju ben

$orfot)ren biefer SBorfüfyrcn, um bie $lnfnüpfung£punftc ju finben.

$)afj td) babei ®rimm'3 unb Ruberer ftorfdjungen bcnitytf, l;abe

icb immer bünfbür üngejeigt. sJ)Jeinc eigenen 3$crmutt)ungen über

einzelne fünfte finb unntüfjgcblid), unb id) will fic burd)au3 nidjt

al§ abgcfdjloffcnc, untrügliche 9lefultütc üitgcfcljen miffen, bem

llrttjcilc ber Gefügten mid) gerne befebeibenb. ftür ben ÜJiauu

oom 5üd)c mußte nutürltd) ntündjeS fä)ou iöcFanutc unb (Gefügte

mituntcrlaufen; beun c3 mar mir bei biefen Slnmerfungen Ijaupt»

fäct)Ucr) barum ju tf)nu, bü§ 3ntcrc lfe meiner SnubSlcute an un-

fern 58olfSfügcn rege ju mndjen, unb it)nen bü3 28id)ttge unb

£cf)rrcid)c ünjubeuten, bnS fic für bie ftenntuijj ber ®cfd)td)tc, ber

rcligiöfen 2ftciuungeu, ber «Sitten unb ($cbräud)c im (Slfaffc f)aben.

^icfeS Qntcrcffc ju meefen, ift mir aud) num Xtjeil fd)on gelun-

gen, maS bie mnnbltdjcn unb fd)riftlid)eu gufenbungcu bemeifeu,

mit melden id) glcid) nad) bem Chfdjcincn ber erften Abteilung

oon fo manchen (Seiten erfreut mürbe.
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SßicleS mir fcitbcm alfo 3ugcfommenc fonntc id; nid)t mcljr

aufnehmen unb fjaltc cä für eine fot^enbe SRadjlcfc jurürf, weldic

aud) erft eine (xrö^cre Einleitung nebft einem oollftänbigcn

©adjrcgifter enthalten fann.

$>ic «Sagenfarte, bie id) gemeinfdjaftlid) mit <ßf.

Dingel, bem cinftigen ©cf)ülfcn uub 9teifebeglciter be£ clfäf=

fifdjen SlltertljumSforfdjerS, $rof. ®. ©djmci gl) auf er, ent;

loorfeu, uub bie er mit großer ©cnauigfeit unb finnigem ©e-

fdjmacfe ausgearbeitet fjat, enthält uic^t nur alle £>ertltd)fcitcii,

meldje im $nd)c berührt finb, fonberu aud) alle biejenigen, über

meldje id) feitbem «Sagen aufgefunben Ijabe.

911$ Grgiiujung gu ben «Sagen tonnen bie 2luffä§c über

clfiifftfdjc ftefte, ©cbräucfye, Sitten, ab er glaub if d)c

Meinung eu gelten, mcldje id) bereits mit einigen ftrcunbcn im

$al)rbud)c 3Ufatia p bctyrcd)cit angefangen Ijabc, uub mcldje

mir tucitcr fortgufc&cu gebenteu.

Wnfjcr bem fdjon banfbar erwähnten ^reunbe ©cfynce*

g a Ii 3, bin id) nod) Dielen Stnbern für ttjvc utclfadjc Sljcilnafjmc

au biefer Sagenfammlung (Srfcnntlid)fcit fdjulbig, bie id) iljnen

Ijier aus freubiger ^erjenStiefe öffentlich au3fpred)c; namentlid)

ben ,<pcrren uub Jyrcnnbcn : ®uftao 3ftüf)I, $)oftor ber 9ftcbiäin

in ©trajjburg
;
Oljletjcr, $rofeffor am Kollegium ju ^bern;

St. Keßler, Pfarrer in 33arr; ©eorg fetter (ftr. Otto in

9J?üll)anfen
;

$ugot, 93tbltotl)cfar unb 3tabt=Wrd)iuar
;

$r.

©fjrmaun, in Colmar; Dingel, Pfarrer in $lljad),

unb bem befdjeibeueu <ßfcubonümen (Sl)riftofcl)orn$.

3J?üU)aufcu, am Dftcrbicnftage,

ben 13. flprit 1852.

^cr 11)crati<j5c1icr.
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ilorraort jitr itruett Äuagabc

X>cr Herausgeber bicfcr neuen Ausgabe ber befauntcu Sa»

gcnfamntluug Auguft StocbcrS fntt ocrfudjt, alle«, was

feit bem ^aljre ber erften Verausgabe <18f>2) an -Sagen befannt

geworben ift ju fammcln unb ber neuen Ausgabe einzufügen.

Gr ift babei bcmüljt gewefen, mbglid)ft wenig ben ßtmraftcr bes

53ud)cS su Silbern. @S finb bafjer nur wenige Sagen, bic in ber

erften Auflage ftanben, als unwefcutlid) wcggclaffcn worben

;

ferner finb bic Quellen unb SWadjweifungeu an bem Sdjluffc 511-

famntcugeftellt worben, was bnrd) bic ftarfe $crmcl)rung bcrfclbcu

notmenbig würbe.

t)er jweite Xeil, bie Sagen bes Untcr»@lfaifeS limfaffcnb,

foll Anfang 1803 erfdjeinen. Dicfcm Teil wirb ein ®efamtrcgiftcr,

fowic ein Sad)rcgiftcr beigegeben werben.

s.Wögc biefe neue Ausgabe fid) in unfernt fd)öncn (Slfajj,

fowic im übrigen $)eutfd)Ianb lüde ^reuitbc erwerben unb bas

Aubenfcn an Auguft Stocber wad) erhalten.

Strasburg, am Ofterbicnftage,
ben 1». flpril 18U2.
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1.

31>ic ^rfjiange im 3ura.

gm 3<uragebtrge, oon welkem eine ätoeigfette, füblid)

ben ©unbgau oon ber <§d)n>eij trennenb, bei üftülfmufen in

$>ügeln fid^ abbaut unb fobann in ber ebene öerliert, liegt eine

große geflügelte ©erlange, ein Dradje, mit biamantenen

«ugen. —
$n unfern Sergen erjä^lt ba« $olf nod) immer oon

©djäfce fjütenben Dradjen; im Dorfe ffitebljeim, bei S3ud)S-

roeiler, trägt ein fliegenber Drache betreibe unb anbere ftrüdjte

oon einem (Speiser gum anbern. Qn ber benachbarten ftrei*

graffdjaft, ^ranc^C'Somte, tjauSt bie vouivre (vipera), ein

$>rad)e, mit einem einzigen, au* einem ftarfunfel (escar-

boucle) gebilbeteu Stuge; fic legt baffelbe mandjmal ab, unb

wer es bann erfjafdjen fann, efje e« bie vouivre bemerft, bem

fallen grofe 9teid)tnmer ju. 9tteiftenS aber finben bie Unter»

neunter be$ fecCen Sßerfuc^g einen elenben Xob.

2.

«llöaranträ Hirfjt.

Der l). üfloranb, «poftel unb Patron be* ©unbgau'S

unb ber ©tabt Stttfird), melier in ber «Witte beö XI. ^a^
Ijunberta lebte unb oiele ßeidfeu unb Söunber oerridjtete, mar

l
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eines £age3 au£ feinem Älofter mit entblößtem Raupte, wie er

ju ttjnn pflegte, nad) bem benachbarten (Dorfe 2öaf)lf)eim ge*

gangen, nm bafelbft bie üftcffe tefen unb anbere gottesbienft*

lidje $>anblungen ju oerriajten. ©ei feiner SRucffetjr überrafdjte

ifjn aber ein heftiges ©ewitter unb nötigte tfjn, ftd> unter einen

über ben 2öeg ^inragenben Reifen gu flüchten, um menigftenS

fein entblößte« $aupt oor bem ©türme ju fdjüfcen. Uub ftefje,

„mie ein meines SöaajS gab ber ^arte ©tcin feinem Raupte

nach, um eine Vertiefung gu bilben, bie bemfelben einen fiebern

©du'rm gegen bas Ungeftüm beä ®emitter$ barbot. 11

3.

3tei §eimer$borf (bei iptrfingen) an ber ©troße foult

ber Stäpellegeift. $tn einem Äatfyrinenmarft nadj ©etjeit

famen gmei üJttäuner auf einem SBagen oon Ältfird) bafjer

„geritten". *ßlö$lid) mürbe einev baoon neben bem anbern

oom <5ifce l)inmeggenommen unb „mifc
u mitten auf bie ©traße

gefegt.

©in anbermal gcfdjaf) ä^nlidjeS einer %xau, bie gu $"6
ging; fie mürbe mitten ab ber ©trage emporgehoben unb in

ben (graben abgefegt.

4.

^te &taerge tn ber D^olfögäöle*

3n ber 2öoIf3r)ör)Ie, meiere etwa eine tjalbe <5tunbe füb*

märt« oon $ftrt, gttrifdjen ben grelsmänbcn ber #eibenflüe, meit

in ben 93erg hineinläuft, Imu$te, oor oielen Ijunbert 3?af)ren, ein

SBölfTeiu oon ßmergen, baS feine 2öof;nfifce in ben ungültigen

ftetefämmerlein aufgefctylagen lwtte. <Sfc lebten bafelbft, je gmei

unb gmei, 2flännlein unb ©eiblein, in fünfter eintragt betfam*
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men. Stil tf)r $au«geräte, bcfonbcr« aber itjrc nieblid)eu &elb<

unb ©artenwerfjeuge, waren an« blanfent ©Uber gearbeitet.

SDie $werge genoffen, fdjon feit unbenflichen Otiten, einer

ewigen Qngenb. 9lUe welche fie ju fefjcn befamen, rühmten ifjre

äierlidje ©eftalt unb befonber« ben eigentümlichen (Schein ü)rer

Stugen, bie wie ©terne gitterten. Sie waren alle ftnbcrlo« unb

liebten es, zuweilen au« ihrer Slbgefchiebenheit ^erau^utreten unb

mit ben 9Kenfcf)en ber Umgegenb $u oerfehren, beren ©prad)e ihre

feinen, wohlthuenben ©timmlein nachahmten.

3ur 3eit ber $cu« unb ©etreibeernte tarnen fie gewöhnlich,

in buntem ©ewimmel, an« tf)ren SBerghöhlen ^erüor, mit ihrem

ftelbgefchirrc oerfef)en unb ftellten ftd) mit ben ©knittern in 9?eUy

unb ©lieb, unb bie 2tta|)ben fielen reichlich unter ihren ©treiben.

SBeinabe jebe §au«haltung in ben nalje gelegenen fcorffdjaften

^atte if>r 3wergenpä'rd)en, ba« an ihren froren unb traurigen 33e*

gegniffen Anteil naljm ; unb e« war allemal ein Qubel im §aufc,

wenn fte über bie ©cfjwelle traten unb bann beim Hbfdjicb ™d)e
©aben für %lt unb Qung jurücflie§en.

^Die £eute geigten ftd) auch banfbar gegen bie deinen 2öol}l*

tf)äter. ©ie wiefen ifmen bei Silben unb $>och$eit«}d)mäufeu bie

erfteu päfce an unb ftellten ifynen bie beften 93iffen, ben füfjeften

SWoft auf, ben fie im Vorrat hatten. Hber (Sine« wollte ifmen

niemal« an ben Zwerglein gefallen: bag fie nämlich fo lange

fööde trugen, bie bi« $um ©oben reichten, fo bog fte ihnen immer

bie ftüjje bebeeften.

Die Sfteugierbe $u wiffen, wie biefe befchaffen feien, fonnten

am (Snbe einige Stäbchen nicht länger bezwingen, ©ie gingen

eine« £age« oor ©onnenaufgang jur 2Bolf«höf)le ^incxitf unb be*

ftreuten bie breite 3fel«platte, bie fid) am (Eingänge berfelben

WhWf je^t aber fd>on lange in ©teingeröU oermanbelt ift, mit

feinem ©anbe. ©ie bachten, wenn bie QwvQt ihren SDtorgeu*

fpajiergang in ben Söalb machten, fo müßten ihre ftü&e fchon

©puren im bem ©anbe jurücflaffen, unb fte fämen bamit bod)

einmal in« Älare. ©ie oerftedten fich alfo in« ©ebüfd), um
ju laufchen.
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€obalb bie ©onne ihre erftcn warmen ©trauten an baS %e\>

fenthor bcr §öhle marf, tarnen 33ergmännlein unb ©ergmeiblcin,

jnjci unb *mei, ^erüorgetjüpft unb roanbelten mie gewöhnlich über

bie ftelSplatte bem Salbe *u.

$a fa^en nun bie 9ftäbchen, bafj fie ©tapfen oon ®eifenfüßen

im ©anbe surücflicßen. darüber mußten fie fo heftig lachen, bog

e« bie .grocrge Nörten, ftd) ummanbten unb, ben betrug gemah*

renb, mit traurigen Lienen in bie §öf)le aurüeffehrten. ©*it

jenem £ag famen fie nicht mieber jutn S3orfd>ein.

5.

Ccufcll 8**8* auf Jpfirt.

%[§ G^riftu«, ber §err, oon bem Teufel ucrfudjt mürbe,

führte ihn biefer auf einen fjotyen ©erg unb jeigte ü)m bie gange

Seit, alle bie ©täbte unb (Schlöffcr in ber föunbe unb öerfprach

ü)m alle« gu fchenfen, menn er oor ihm nieberfnicen moHe. (Der

$err betrachtete ftillfdjmcigcnb; bann fragte er ben ©atan, mit

bem Ringer ^inbeutenb: „Unb bort jenes £f)älcf)en, gibft bu e«

mir auch?" — „fteiu," antmortete bcr Sööfe, »ba« fann id) nicht,

benn e3 gehört meiner Großmutter!"

Ütafjcr fommt c$, fagen bie Seute, baß ber Xeufel nod)

immer ein 9ted>t auf $firt t)at.

6.

"®it Cobtenprnseffton 511 3Ciujpadj-

(Sin 2ttann oon 2flörnad) fam beS «benb« fpät aus ber

ftiöladjer 2Kttl)Ic nach $au3. $>er W\Utr mar fein Wettermann

unb f)atte if)n mit feinem alten 33ater über bie Qtit aufgehalten.

%U fie nun nahe bei bem alten Softer Suppach worüber moflten,

fagte ber 33ater, ber bei U)m auf bem Sagen faß : „Schau bort

feile ! es ifd> e große Gruppe !" $)er <Solm bliefte nach &er «Seite
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f)in unb beibe fallen eine lange «projeffton oon SDWndjen, bie

breite mnbe $>üte aufhatten unb laut fangen.

7.

^te aSalgcnpIatte.

Sei «lt*$firt, auf bem Serge ift ein 93 1 öttene,'

worauf früher ein ®algen ftanb. Sine ftrau, fälfa^lia) be$ SDieb«

fta^l« angeklagt, würbe $um ©trang oerurteilt unb tjier gefjenft.

Als man im Segriffe ftanb iljr ben ©tritf um ben «§al$ ju

werfen, beteuerte ftc nod) einmal iljre Unfdjulb unb fprad) : ,,©o

weit fidt> bie SWenge öor meinen Sltcfen ausbreitet — fo weit

wirb ber <ßlafc auf ewig oeröbet fein, unb wcf)e bem, für ben

i$ unfdjulbig fterbe, bie göttliaje föadje wirb Um ereilen, e^ebenn

ber Bonner breimal fmflt !" Unb fierje ba ! ein furd)tbare$ Un*

gewitter jieljt über ben 2Mb ; e3 jurft unb fradjt unb jerfolittert

liegt ber ©algen am Soben, nur bie Seiche blieb unoerfeljrt.

®3 fradjt jum brittenmale unb uom Slifee getroffen, fällt ein

SWann tot nieber.

©eitbem ift ber Sßlafc eine unwirtbare §aibe. Ringsum

grüne Watten unb blüfjenbe Säume, nur fo weit fid) bie üttenge

ber ^ufdjauer erftreefte ift alle« öbe, baljer ber Sflame © a l g e n -

bl öttene.

8.

^cr Hadjgrift im f)aag.

3m §aag jwifdfoen 2llt*<ßfirt unb Sifel ftmft ein

©eift, ben man oft laut aufladen f)ört unb ber öerfpätete

©anberer fd)on ganje 9ftid)te f)inburdj irre geführt t)at. ©in

i blöttene üon btutt = fabj, öergt. »luttenberg (fcaljcot) am ®r6*

jouarb, bei Waxtivd).
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üflanit oon $tlt*$ftrt, bcv <3d)äfer genannt, mar einft gefdjftftÄ*

fjalber nad) 93ifcl gefommcn unb Ijatte ftd} naä) bcr ©etglocfe

nueber auf bcn £eimmeg gemalt. $a er burdj ben $aag ging,

mar e$, als ftreifte if)m ein 9lci3 ben $ut ab oom Stopfe. (Er

büefte fia^, um it)n aufgeben, tonnte ifm aber nicf)t finben.

ftnbem er nun fid) mieber büefte unb red)ts unb linfs tyerum*

griff, f)örte er stoei <5d)ritte oor ftd) laut aufladen „f)a! l)a! fyal"

@r feljrte fid) um, unb baS nämliche Saasen crfd)olf mieber oor

tfmt; unb nad) welcher töid)tung er fid^ aud) l)imoanbte, immer

lachte es oor Ujm. 9?un „grufelte" es Ü)tn, unb er wollte ftd)

fortmachen, o^ne bcn $ut gefunben ju Ijaben; allein er oerirrte

fic^ unb amcimal geriet er im Sßiebermeier bis über'S Änie in'«

©äffer. Suvj „Cr", — ber Sadjgeift — führte tr)n bie gan^e

Sfladjt Ijerum. 2lls ber 3ttann beS anbem XagcS nadj §aufe

fam, erfranfte er unb oierjet)n Xage barauf mar er „abge*

ftorben".

0.

!&tv ®tift „%a%i" im 2&iebertijaler ^cfjloffe.

9flan erjagt fta), bag im Siebertfjaler ©a^loffe ein 23er«

munfdjencr umgeben foff in ©eftalt eine« großen fdjmarjen

§unbeS, ben man „£artf)unb" nennt. (£s foH bics ber ehemalige

SBeji^cr beS ©dtfoffeS SllejiS (Saji ift bie «btürjung) oon Üteidjen*

ftein fein. $)erfelbe mar bei Seb^eiten megen feine« SebenS*

manbelS meit unb breit oerrufen.

10.

fünfter £$nafier*

Runter ©cfynabel oon $agentl)al (jatte bas töedjt, bie

fieute feiner §errfd)aft gegen $unbe nadj ©nglanb ju oerfaufen.

3ur ©träfe für biefe Unttjaten muß er nad) feinem Xobe im

©c&Ioffe s« $flieber-§agentf)al „umgeben unb geiftern".
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11.

$n # ö ft I a d), einem £)örfd)en norbmeftlid) bon ÄIt*$firt

gelegen, mar eine alte §eje, bie tmtte eine munberfd)öne 3ung*

fer im £>ienfte, bie fie fefjr Ijart fyielt, fo baft biefelbc iljr fdmn

mef)r al« einmal aufgefünbigt Ijatte ; allein bie Böfe ftrau mujte

fte burd> (Sdjmeidjeletcn unb SSerfpredjungen immer mieber Bei

fid) $u Behalten.

£)a« arme 2fläbd)en mufjte nad) t>erric^tetcr £au«arbett jcbe

Sßadft fpinnen, ftrtcfen unb flicfeu unb buvfte ftd) feiten uor 3ttit*

ternadjt jur tflufje legen; miemof)! e« bc« aubern 2ftorgen«, fobalb

e« gellte, mieber fjerau« mufjte. @« mar baf)er ntdjt menig Oer»

munbert, al« e« bie üfteifterin eine« tlbcnb« foglei<$ nad) bem

©ffen ju «Bett fd)icfte.

©« gef)ord)te jmar freubig ; aber es mar if)m bie ganje 3eit

über fo feltfam unb unljeimlid) ju Bttute, bag e« nidrjt einfdjlafen

tonnte. Sftuu glaubte e« einmal in ber Söofjnftube, feinem Säm*
merlein gegenüber, Särm gu fyören unb ba e« fiefy aufgerichtet

unb eine Söeilc gelaunt Imtte, oernafym e« beutlid) ©pinnräber*

gefdmurre. „$)ie 2ttetfterin f)at Seute ju Selten", 1 badjte e«,

„id) bin iljr gut genug jum ©djaffen, aber menn'« einmal eine

$errlid)feit im $>aufe giebt, fo fd)idt fie mid) ^uöett." @« fjordjte

nod) einige Stugenblicte ; bann trieb e« bie Sßeugierbe auf, unb

als e« burdj ba« @d>lüffelIod) in bie Söofmftube guefte, fat) c«,

mie lauter 6trof)bofen, * mit 9ttenfd>entöpfen, im Sfreife Ijerum

fafjen, bie einanber jumeften unb fo fjaftig fpannen, baß e« ein

grauftge« ®efd)nurre abfegte. £>a« SWäbc^en ftiejj einen ©djrei

au« unb lief eiligft in« öett jurüdC, mo c3 bie ganje SKadjt

lu'nburdj in ben $)ifcen lag.

1 Äelte, flbenbbefucfj. lieber Äclt- ober Sptnnftuben ög(. fit. 19.

2 ©trofjbofen, ©troljbunb
;

eigentlich eine $unt 3tu4brefcb.cn §u*

fammengebunbene grutfjtßarbe ; oom 9Rittell)od)beutfäen bojen, fötageiu,
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$)e« anbern Sag« crftärtc e« bcr ftrau, bafj e« nidf)t länger

bei ü)r bleiben fönne ; fie fottc if)m ben £o!m geben unb e« Der*

abfdbieben. SDtcfc fprad) tym mieber gu, fdjmeidjelte tym unb

breite tf>m julefct audj. Allein bie&mal blieb e« feft auf feinem

(Entfdjluffe unb padte fein Punber. 1 SBeim ftortgefjcn faßte

e« aber bie %xan am Strme unb fagte ju ifjm: „£>örft, menn

bu einem SWenf^en etwa« oon bem fagft, wa« bu geftern Sftadjt

gefeljen f)aft, fo tl)ue id) bir etwa« an; bu magft fein, wo bu

wittft."

$a« STOäbdjen oerfprad) reinen SKunb ju galten unb blieb

bem SBerfpredjen aud) gwei Qaljre lang treu. Da backte e« nun,

bie SWeifterin wirb nidjt mef)r an bie (3ad|e benfen, e« aud) nidjt

erfahren, wenn e« bem lange oerfdjloffenen ©efieimniffe, ba« e«

fo gewaltig brüdte, £uft ma$te; unb e« oertraute ben näd)t<

liefen $cjenfpuf einigen feiner tfameraben 2 an. ÄKein al« e«

am folgenben Sftorgen auffteljen wollte, Ijatte e« gefdjrooKene ftüße

unb fonnte aud) fonft fein ®lieb rütjren.

Einige 2öod)en fpäter gefä^a^ e«, baj$ ein #öftlad)er Surfte

au« ber ftrembe fjeimfefjrte. <5r ^atte fid) oerfpätet unb naljm

ben nädjften SEBeg über ben $erenplan, einen $>aibeplafc, ring«

oon SBalb umgeben, in beffen 2ttitte ber §ejenbaum ftanb.

Sil« er nun ©abritte unb ©timmen au« bem SBalbe fommen fjörte,

fürdjtete er ftd) unb flctterte in feiner Verwirrung auf ben Saum/

fo tjod) er fonnte, unb oerftedte fid; im Saub.

<5>tef)e, ba famen eine Spenge junger unb alter ©eiber au«

feinem $)orfe unb ber Sftadjbarfdjaft fjerbeigefprungen unb bie

böfc O^au, welche ba« fd)öne Sttäbdjen oerfjert fyatte, mar aud?

barunter, ©ie tankten einigemal um ben Saum unb lagerten

fid) fobann im Sreife ^erum, unb jebe mußte er$äf)len, wa« fie

feit ber legten 3ufammenfunft SBöfe« an Sttenfcfyen unb 33iel>

oerübt fcatte.

1 $ tun ber, SBäföe unb ftleibungJftücfe.

2 Äcmeroben Reißen in ber SolfSforadje fowof)! ftreunbinnen,

©efoicltnnen, al« ftreunbe.
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Die §ere erjftylte uun and}, was fic ihrem ehemaligen

Dienftmäbchen angetan, weil es jenen nächtlichen @puf auSge*

fchwafct hatte unb ifjrc Sflitfchweftern lobten fic alte ob beS

faubern ©treibe«. (Sine aber fagte: „SBcnn baS Faible müßte,

bag es wteber gefunb würbe, wenn es feine p&e in ber 2ttild>

ber brei älteften fdjwaraen $ühe beS Dorfe« babete, fo brauste

es fief) mcf>t weiter ju grämen. (£$ geflieht ihm aber recht,

warum t)at es gefd)wafct
!"

Ms ber Xag $u bleiben begann, fuhren bie §ejen ausein*

anber, wie ber JBinb.

Dem Surfte, bem es bei biefem unheimlichen treiben nicht

wohl s« SWnte gewefen war, ber auch in fteter ftngft gefchwebt

hatte, entbeeft ju werben, ftieg nun oon feinem Saume herunter.

@r fannte baS fchöne 9fläbchen wohl, oon welchem bie $ejen ftch

unterhalten unb ^atte es fajon als tfnabe lieb gehabt.

<£r eilte bem Dorfe ju, unb.fobalb es ihm fehiefliche 3eit

fchien, ging er ju beS SttäbchenS ©Item unb gab ihnen baS

Heilmittel an. (£S half auf °« ©teile, unb bie Äranfe würbe

wieber fo frifdt) unb gefunb wie oorher.

Bis nun bie (Eltern ben Surften fragten, was fic ihm ju

feinem Sohne geben füllten, fo antwortete er: „@S wäre mir halt

nicht« lieber, als eure £ocf)tcr felbft." Diefe hotte ©ohlgefallen

an ihrem ehemaligen ©efpielen, ber je&t ihr Detter geworben

war, willigte mit ftreuben ein, unb bie $ochjeit würbe Balb

barauf gefeiert.

12.

3&ag $ejcenfcjjtaß.

Sin ^örfter oon DürlinSborf, ftarin genannt, ging

einmal ^wifchen ein unb jwei Uhr morgens in bie ©töcfeten

auf ben Änftanb. Da oernahm er plöfclidj eine fä)öne Üfluftf

unb bicht oor ihm, wo noch am oorigen Xage ein finfterer SBalb

geftanben hatte, erhob fich ein ftattlicheS <Scr)Iog mit glänjenben

3tnnen. (Srftaunt näherte er fic$ bem ©djloffe. DaSfelbe war
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^cH beleuchtet, unb eine grofje ÜWaffc %olH bewegte fic§ in feinen

Räumen. — $)a traten if)m brei 3ttitnner entgegen. £)er eine,

in grünem bleibe unb grünem £ut, reifte iljm ein 93udj mit

ber Seifung feinen Sftamen einjufcijreiben ; benn nur unter biefer

©ebingung mürbe ber Eintritt in bas ©d|lof} geftattet. ^arin

befmnt ftd) nicfyt lange, fonbern legt baS 33ud) auf einen £ifd)

unb fdjreibt. Mein ftatt feine« tarnen« fdjreibt er bic ©orte:

„$efug oon ^ajaret^, ber $önig ber Quben, wolle mid) behüten

öor jäljem £obe!" $aum fjatte er ba8 lefcte ©ort gefdjrieben,

fo mar ba3 ©djlojj mit allen beuten unb Sintern oerfdjnmnben,

unb ber ©alb ftanb roieber an feiner alten ©teile. £)a$ 93udj

lag auf einem großen SBaumftamme im $)idid)t, unb ftaxin

nafjm e3 mit nad) §aufc. $ll£ er e3 burdjblättcrte, fanb er

oiele tarnen eingefdfyrieben, morunter itjm mehrere roofyl befannt

waren.

13.

^er ^djmteb im ^erge.

3n ben ©töcfeten bei SDürlinSborf Ijauäte ein

©einrieb, ben man öfter« im Serge fdjlagen unb fjämmern fyörte

SWan faf) ifm aud) aufteilen jum Serg f;erau$fo mmen unb fein

SJiel) am 93actje tränten.

14.

Wa$ toerfunftene ^djfoß tfärig unb btt alte <$raf.

SSor alter Qzit ftanb ba£ @c^lo§ ftäris nalje bei 2ftör*

nad). £)ieje$ ©djloß ift in ben ©runb Ijinabgefunfen; auf bem

sßlafce befinbet ftd) nun ein <Sum))f, in beffen Sftä'fye ftdj niemanb

In'moagt; an bem einen dnbe ift nod) ein ^Brunnen oorfjanben,

unb oor etlichen Safjren f°H ™an nodj ben £ad)ftuf)l beö

<3d)loffe3 gefeiten f)aben.
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@in alte« ©träglein fütjrt baran uorbei. $)ort fiefjt man

oft ju fpäter ©tunbe ben otten ®rafcn über baS TObrücflein

bis gen Stammcrfird) f)inabreiten.

15.

^it tycrbtatölc bon Mütmify.

3n 2ttörnad>, an ber [üblichen ©renje be« ©unbgaueS,

gab e$ oor nodf) nid)t gar ju langer Qtit Diele ©rbmeibdjen,

Don ben Semofmern $>crbwibtc genannt
j fie waren oon nieblidjer

©eftalt unb nur anbcrttjalb ftuft fyod). ©ie lebten in ftidjten

ober unter ber ©rbe, beim $r obft weiter. Oft famen fte

in« SDorf unb festen bann am Iiebften beim 93ogeI*$oni ein,

tuenn er Seute ju Stetten fjatte,
1 unb ergöfcten alle bnr$

tf)r lieblidjeS ©ingen. Sange fööcfe bebeetten if)ren Seib unb

fielen bis auf bie $üße Ijerab, nxt« bie öownfcigen ©üben unb

2fläbdf)en gewaltig öerbrog; längft gälten fte miffen mögen,

mie biefe ftüfte befdjaffen feien. ©ie tonnten enblicty it»rc STCeu*

gierbe nia^t länger bejäfjmen unb beftreuten an einem Äeltabenb

bie @tube mit Stfdje. nun bie $erbhrible famen, brüeften

fte ©änsfüge in bie flfdje ab. ©ic merften alsbalb bie böfc

Sift, oerfefnoanben eilig unb tyaben fid) fettbem aud) nidjt roieber

gezeigt.

£>ie ßeute galten fte für „oermtefene ober oermunfdjienc

SWenfctjen".

16.

'Bit €tbm\m$ bon ICiebenfretn.

$n ber S^ärje be8 ©djloffeS Sieben fte in ftef)t ein rauher

Stein oon 93ruftf>öf)e, melier eigentlich ber Siebenftein ge*

mefen fein fofl.

> ogl. 5Rr. 19.
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Der ©ofju eine* ©rufen oon $ftrt tjatte feine einige ftreube

am Sagen. ®r ^elt M me^r im ©atbe, al« auf bem ©d>loffe

feine« 33ater« auf unb fam oft über SÖerg unb £f;al bi« in btefe

®egenb. <£ine« £age« traf er ba ein bilbfcf)öne« üRäbdjen an,

in ba« er fidj oerliebte unb it)m auf bem ©teine ewige Siebe

fdimur.

©ein SSater lieg il)m bort ein ©<f)lof3 bauen, ba« man
Siebenftein nannte, unb er warb ber ©tamm ber ebeln Familie

be ^errette.

Der Ort £teb«borf entftanb nad) unb nadj baneben auf

ber $öf>e. Einmal aber, man meifj nid)t mann, glitt er in ba«

£l)üla)en, mo er jefct nod) ftcljt, mit ©runb unb SJoben ^inab,

ofjnc bag e« bie Seute anber« bemerften, al« an ber Stenberung

ber Sage.

17.

tyet fdjtaarse i^agcl auf Cieuenfhm

Da« ©du*og Sieben ft ein mar ein Seijen oon $ftrt, fo

bafj immerbar <5belfned)te barob mofjntcn, bie bem (trafen oon

<Pfirt bienftöflid)ttg maren.

©intnal faß ein fola^er @belfned)t bafelbft, ber fo reter)

mürbe, bafj er mef)r befajj, al« fein §err. SRtemanb mugte, mo*

f)er er biefen 9teid)tum überfommen. Da bemerfte man aber

enblid), bag er abenb« auf einem fof)lfd)marjen Söogel ben fjofien

©djlogturm tfinaufflog unb fidj fobann barin fjinablieg. SBet*

mutltd) mar e« ber ieufel, ber in bem 2urm Raufte unb bem

<£belfned)t ben großen föeidjtum gab.

«

18.

^ag $ünMetn au£ ber tattben 31a0b.

(Sin 9ftann oon Sieb«borf mar ntdrjt meit oom Sieben*

ftein im §ots. @« ging fajon fpät in ben fcbenb, al« er nod)
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tjod) auf einem ©aume mar. Da prte er öon meitem ben

S'ladjtjäger herannahen. @3 mar ein ©efdjrei unb ®ebctf: §ufc
bäbä, Ijau, hau, hu, §au, ^ugbäbä! über feinem Stopfe f)in. Der

SiebSbörfer, ber ba« Ding fdjon mehrmals mit angehört r)atte,

erfdjraf barob nid>t, fonbern griff mutig mit ber §anb au« unb

ertaste ein meifjes §ünblein, ba« er mit nad) §aufe nahm.

Da« §ünblein Ijatte meber Slugen nod) Dtyren, unb als e« im

gaufe war, ttjat es nicht« als „mimfeln" unb „grimfeln". Der

9flann mürbe franf unb mußte ba« S3ctt hüten. GS gefdmh bic«

fd)on bei fech« Söodjen, unb er mürbe immer fränfer. Da riet

itjm einer, ber um bie (Sache mußte, er falle ba« §ünblein

micber nad) bem Orte tragen, mo er es genommen tyatte. (Sr

tf)at es unb genas oou ber ©tunb an.

19.

^er ^aulflcift Bt&t sur Witt.

$n einem Statte öon ^underlis $>of, im Dorfe ©berlarg,

Raufte ein Gkift, oon meldjcm man nie etma« faf), als wenn 511

£ag bie ©onne ober nadjts ber 2J?onb festen, mo man bann

feinen ©chatten bemerfen fonnte. @r madjte geilen feinen

®ang burd)S Dorf, ^ufd)te aber babei ftet« burd) biefelbcn

©äffen unb fdjlüpftc unb ftrid) an benfelben Käufern oorüber.

3u SBinterSaeit ging er jeben Hbenb in'S ©chreiner^örgen.

<£r legte fictj langen 2öeg« auf ben großen Kachelofen unb raupte

Xabaf, mie bic anbern. 2flan fat) bann mohl ben £abafbampf,

aber meiter nichts. Die Kelter arteten aud) fein metter nicht,

fonbern unterhielten fid) oon bem unb jenem, mie menn er gar

nicht ba märe. Sßur menn ber SRaud) in *u bieten SBolfen 00m

Ofen herabquahnte, mürbe ber ©djreinerjörg unnriflig unb rief

hinauf: „©apriremtembem ! Du machft ja ba oben mehr 9taud),

als mir alle miteinanber."

gn einer Sttonbnacht paßten ifjm einige Ü3urfd)e auf in ber

Meinung, ihn genauer fehen gu fönnen, menn er in Suncfcrlis
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$of jurücffet)rtc. $11« er mm tarn unb feinen ©Ratten an bic

9ttauer warf, fagte einer ber SSuben : „Da ift er ! (Soll icf) ifnn

ein« lange?" Äaum fjatte er au«gcrebet, fo erhielt er eine fo

berbe Ohrfeige, baß er jcfjn ©dritte weit in« 93äd>lein fnt)r.

20.

<Eie brei ^uimierinnein

£u Oberlarg ftefjt ein, fd)on längere 3cit nnbemof)nte«

§au«, von welkem im Dorf bie ©age getjt, es feien brei

©pinnerinnen brtn, meldje unaufoörlid) fortfpinnen.

Drei iöuben an« bem Dorfe wollten fie aud) einmal fef)en,

gingen in'« ©au« bi« auf ben ©peicf)er. Da faßen nun mirflicf)

bie brei Spinnerinnen unb fpannen fo fdjnell, baß bie ©pinn*

rftber ganj feurig mürben. Die grau, meldje in ber 2JcUte faß,

mar oiel größer, al« bie beiben anbern, unb ifjr lange« §aar

fiel U)r gu beiben ©eiten über bie ©djultern herunter.

21.

^er föcrentans auf ber Jialmifer Wnibt.

Qm oorigen Qaljrfmnbert ftanb eine ,3iegelf)ütte smtf<$eit

Oberlarg unb bem ©dtfoffe 9Wör«perg (üflorimont). Der

Siegler fjatte fteben ©öfjne, bie gießen $eter, 2J?atf)i«, $an«,

3afob, Sofepf), $>ur« unb Diebolb, alle fteben braue unb f>era*

f>afte 39urf<f)e.

?ln einem ©tepfjan«tage, al« bem $atron«fefte ju Salmt«, 1

gingen brei oon ifmeu, $eter, 3ttatf)i« unb Dur«, auf ba« ,,©efed)t".

@« lag ein großer ©d>nee. Sttad) ©eenbigung be« ®otte«btenfte«

i ffaimiS frj. e$armottte, fd)n>eiaeriföe« S)or[, unweit ber ©renje

gelegen.
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festen bic bcibett erften nach §aufc jurücf ; üDurS aber, her eine

fitebfte in Sahnig Ijattc, blieb bort bis in bie föätc $TCad)t.

(Snblid) machte er ftcf> aud) auf. 21 IS er auf bie ftalmifer

SBaibe, bem TOrfpcrger <3d)loß gegenüber, tarn, f)'6xU er fdfjon

üon »eitern eine fd)öne 3Jlufif, fatj Siebter um eine große Sirfje

glctnjen; eS nmr eine ^eüe *ßrad)t. Httänner unb SöeibSbilber

tanjten um bic (Siehe Fenint unb fdjienen buntluftig.

9ta glaubte ber $)urS nicht anberS, als er märe in einem

großen, fdjöneu ©aal; £ifd)e ftänbcn barin unb barauf @ffeu

unb Xrinfen, §er$, maS begehrft. $)a er ein ftarfer, unverzagter

Söurfd) mar, näherte er fid) gerabeju einem ber £ifä)e. «Sogleich

traten mehrere ©ftfte $u itjm ()in unb fragten ihn, ob er mit-

halten motte. „SÖarum nicht," fagte ber £>urS, „ich bin gerne

babei, menn'S tufttg jugeljt. 2lber mem gehört benn bieS fdjöne

§auS ?" „$)cm, ber ba broben auf bem £f)rone ftfct," entgegnete

if)m ein Söeibsbilb, „er ift ein überaus reifer £err, ber jebe

Sftadjt feinen Wienern eilte große ©afterei giebtj allein, menn

einer angenommen fein null, fo muß er fid) mit feinem eigenen

Sölute in ein 33ud) unterftreiben."

(Sie holte fofort auch baS 33ud) unb Iub if)n ein, feinen

tarnen barein ju fejjen.

„3d) roill roofjl," fagte ber $)urS, „allein it)r müßt mir

juerft eine frifdje, rote 3lpfelbtüte geben."

<3ie trat ein paar ©djritte jurücf unb braute if)m baS

^Begehrte. 9^un rijjte fid) $)urS ben Slrm auf, taufte bie fteber

in ba« IjerauSfließenbe 33lut unb natjm baS Sud). (Statt beS

feinigen fdf)ricb er aber bie brei alterheiligften tarnen barein.

$)a mar plöfclid) alles oerfd^munben. Das Such Ijielt er

noch in ben ^tfnbcn; allein er mar in einer fdjneebebedten

£>ornt)ecfe fo oermidelt, baß er fid) nicht heraushelfen fonnte

unb nicht mcf)r mußte, mo er mar.

(Sr fdtjric aus äffen Gräften; allein erft gegen borgen

hörten ihn feine 53rüber auf ber 3iegelf)ütte unb fugten ihn

überaß.

3HS fie ihn enblid) gefunben, hatte er bie Slpfelblüte noch
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auf bcm $ute unb baS 93ud) in bcr #anb. ÜHit üttitye brauten

ftc U)it aus bcr $)ornf)urft heraus. $>a§ 33u<f) nafjm ifjm bie

@eiftlid)feit ab unb üerbrannte e«. ©S Ratten mehrere *ßerfonen

au« bcm 2)orfe barin geftanben.

22.

l£a£ gefunfcent iMifrcröetti bei Äätfpcrg.

Einige mutwillige Knaben toon Ob er I arg liefen eines

Sage* ben fturdjen nad) unb über'3 fjclb bem 2ftörfperger

«gdjloffe ju. Hm 9iain, mo ba« ©djlogbädilein oorüberftie&t,

fallen fic etwa« glänaenbe«, mie ©ilbcrgelb. Sit fielen barüber

i)er unb fjatten e8 balb jufammengerafft. «Hein taum mar bie«

gcfd&ef)en, fo mürben fic alle ftodblinb.

Sftun mußten fte nidjt meljr mo au« unb mo f)in. (Snbltd)

nafjm berjenige, ber es fcf)on eingefterft, baS (Selb in feine linfe

§anb unb in bie föedjte einen gemeinten töofenfrana, ftrerfte

beibc $änbe aus unb rief mit lauter ©timme: „Sefct, £eufel,

nimm, mag bu roiUft!" Stuf baS ©ort maren fte mieber feljenb.

23.

3£er Mann mit bem ICappjjute 5« ^öerlarg.

3n)ifdjen Oberlarg unb Suffenborf fott oor ä^ten

ein %kden geftanben Ijaben, nid>t meit 00m üflatjebrumien. Wlan

fiefjt bafelbft nod) einen ersten SRaum mitten im £fml, unb

ein ©elänb natje babei tjei&t baS ©teinmürle, ein Sttame, ber

auf Ueberreftc alter ©ebäube Ijinbeutet.

$n ber (Sriengrube, neben bem 2öege, fanb man oor etlichen

3fa^ren riefige ©ebeine unb allerlei .ßierraten oon üttetall.

$)er ©age nad) ift e£ an biefem Orte M nict)t richtig".

sH?and)er f)at ba fcfyon mit $ferb unb Sagen umgeworfen;

mancher öon unftd)tbarer $anb Ohrfeigen erhalten, baß er bc«
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cnbcrn flflorgen« über unb über gefdjtooffen war. Buch foll ein

2Rann mit breitem, grogem 2awhutc unb fchwarjem 3roüchrocl

ju Seiten ba Vorüber aus bem Ütyatc ben 93erg hinaufgehen.

Der üttann ftef)t finfter au« unb ^at nur ein Äuge.

SSor Reiten fdjicfte einmal ein fd&on bejahrter ©djmieb fein

©ölmlein mit ber Ruf) in* ftelb. Da er jebodj beffen Gräften

unb SBerftanb nicht wohl traute, ging er auweilcn jur ©chmiebe

hinau« unb fah über ben §aag weg bem Änaben ju.

«I* er bie« mteber einmal tf>at, crbticCte er ba« Äinb nahe

bei jener ©teile; ber Üflann mit bem Sappls tom gerabe au«

bem £tml gefchritten, blieb einen Hugenblicf bei ihm ftel)en unb

eilte fobann weiter ben S3erg hinauf.

Da nun ber &nabe nach £>aufe fam, fragte ihn ber ©ater,

wer biefer SWann gewefen. ©agte ber Änabe : „Der SWann fah fo

fürchterlich au«, bag ich Slngft befam ; ich wollte if)m oon meinem

©rot geben; allein er wanbte ft<^ fdfmell um unb eilte ganj fchnaujig

wieber fort."

24.

^ie toeiße ^ame bom ^oflrig&erg.

Hm Söege oon Sargifcen nach ^riefen liegt ein £u*

mulu«, ber QJolbigberg beim #olfe genannt wirb. £>ier jeigt ftch

oft eine weige Dame, bie ihr lange« #aar flicht. Der ©erg

fott große ©d)ä&e bergen. (Sin SJcann, au« Sargifcen, ber Wad^
üorbeifchritt, hatte ba« ©efüf)l, al« ob er burch ©preu ging.

(Er gab nicht barauf «cht unb langte unbehelligt ju £>aufe an.

Sil« er aber ben ©duil) au«jog, fielen ihm ©olbförner entgegen.

<&x machte ftch fofort auf, fud)te aber oergeblich ben Ort ju finben.

25.

3£aj! £oteupferb unb bie Cotenpro5effian su 39&oo£.

23or Seiten hatten bie Ortfd)aftenDürlin«borf,2ieb«borf

unb 9Woo« nur einen ®emeinbebamt ; in Dürlin«borf mar bie

s4}farrfirche, in ßieb«borf ba« ütteiertum unb in 3floo« bie

2
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2ttüf)le. damals gingen alfo bic Üttoofer unb bie Siebs*

borfcr gen £ürlinSborf jur Stirdje, unb roeil Iefcterc feinen

ftrtebfyof fmtte, mürben aud) ifjrc £oten allbort begraben.

(Sie Ratten baju einen befonberen $Seg, ber nod) jefct ber

£otenmeg Reifet, unb ein eigenes £otcnpferb, ein blenbenb

weites SRofc.

QebeSmal wenn ber (Stimmet in feinem (Statte breimal

f)intereinanbcr miefjerte, ftarb jemanb im ÜDorfe. „föumpeltc unb

polfterte eS" in bem SBinfel, wo bic £otenbaf)re ftanb, fo pflegte

ber SDürlinSborfer (Safriftan $u jagen: „($S ift aber mieber ein

unvernünftiger üttoofer
!"

9lo6) wirb erjagt, ba& menn in 2ttooS einer 9?ad)ts am
(Sterben lag, bie £eute uon ^ürlinöborf, bic am $ird)megc

roofjnten, jebcSmal eine £otenproscffton faljen, bic fid) mit ©cfang

unb ©ebet uon SDiooS f)cr bis jum ®otteSacfer bemegte.

26.

<Ea$ 25ilöftöcftlein fiei Einfiel.

5tuf bem öilbftöcflcin gu Söinfcl, mo bic Qtt ent*

fpringt, fteljt eine alte Sanne, um tucld)C fid) ein 8reis jieljt,

mie mit f^üBen getreten, unb auf bem fein ©ras n>äd)ft.

$)cr alte Sanmuart oergrub einmal ein gemeintes ©ilbd)en

barein unb alsbalb ergrüntc baS ©raS; bod) um ben ftrciS

bitbete fid) ein gmeiter, ber mieber abbörrtc, wie ber erfte.

(StncS Sftadjts fam ein Beamter oon Süfcel beS 2öcgS bafyer

über ben flcinen $of)lberg, um bie G^grubc oon Stufet gu be*

fidjtigen. Slls er fid) ber Sanne näljerte, fal) er bie 5)ejen

barum ifjrcn Zeigen tanken unb gar milbc (Sprünge madjen.

@r f)ielt cS für ratfam, gurücf §u bleiben bis ber „Strubel" oor*

über märe. (Sr fanntc manage unter ben uadjtlidjcn Sängerinnen
\

allein er mollte niemals ifjren tarnen funb tl)un.
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27.

^aö 3Utfd)to6 öct JPmftel.

(Gegenüber bem £)orfe 5öi nte Horben ju, ftefjt ein

Serg, ber baS 3Cltfc^Ioß tjeifjt; banebcn liegt baS SHIIerf clb.

^Cuf bem Serge foU oor Reiten ein ©cfjtofj uub auf bem f^elbe

eine <BtaU geftanben fjaben.

$>ie @agc berietet, bag ficr) üor Seiten bie Herren ab ben

brei Sdjlöfferu £aubSfrou, Slltfdjloß unb 3ftörfperg bei eim

faltenber Sfladjt mit £id)tern gute 92ac^t sujutuinfen pflegten.

(Sfamal maren bie oon Sßinfcl in $ro$cffion nad) S)ürlinS=

borf gegangen. £)a fic nun über baS Söillcrfelb äurücffamen,

faljen einige ber nmubelnbcn Seter plöfclid) baS 3d)loj} oon

®runb auf oor fid) ftel;en mit Stauern, Rinnen unb Xürmen;

ftc liefen barauf los, traten l)incin unb fal)en ein fdjrecflidjeS

Ungetüm auf einer großen eifernen Stifte fifeeu. Staunt Ratten fie im

«Sdjretf bie Slugen baoon abgetoanbr, fo crblicftcn ftc nidjtS mefjr,

als ben grünen Söalb, ber ben Serg bebceft. £)ic anbern, bie

ber ^ßroäcffiou folgten, Ratten oon bem allem nichts bemerft.

(Sine anbere (Sage tnelbet folgenben Sorgang:

$)er §irt oon Söinfel, ben man nur ben „alten Dambür"
(Jambour) nannte, toeibete eines <3onntagmorgenS mit feinem

©öf)ulein bie Sief)f)erbe untoeit bcS StltfdjloffeS. £)a tarn plöfcltd)

ein frember bitter auf einem ©Gimmel oom ©penglcrSritt fjer

gegen baS ?(ltfd)lo§ über bie Seibc geritten. SUS bcrfelbe nalje

an bem 3aun km*/ befahl ber alte .$irt bem Subcn, bie £egc

aufjut^un, bamit ber frembc $err fjinburd) fönue. 9?ad)bcm

bteS gefdjefjen, reichte ber bitter bem Äiub einige ©elbftücfc

uub ritt meiter, bem Slltfdjloffc ju. $)aS ®elb mar aber fo alt,

bafe cS niemanb, felbft bie §errn oon Süfcet nid)t mefjr erfeunen

fonnten.

Sßeiter Ijeigt es, baß öfters in finftern Üflädjten ber 1Wad)tjäger

oom (Spenglersritt gegen baS 2lltfd)lof} f)infaf)re. 2öer baS

fd)recflid)c 9htfen unb Sellen fjört, bem ftet)cn bie §aarc ju Serge.

(Snblid) fat) man fcfyon ganft unbefauntc Scute oon bem %\u

Digitized by Google



— 20 -

fdjloß fjerabfommen unb bas 93ief) an bcm nahegelegenen ©loden*

Brunnen tränfen.

28.

Der Orörfter ab ber 39 1 r g m a 1 1 fam eines SftadjtS tyät

Dom Slnftanb naf)e Bei ber 9^ eun = @i oorüber. Da ftieß er

plöfclid) auf einen Dornenftraud), ber mitten auf bem 2öege ftanb,

mo bod), ba ber 2öeg feftgetreten, niemals ein äfjnlid&cr «Strauß

ftefjen fonnte. Die« fam iljm fonberbar oor, unb als er fid)

näf)er baju machte, füllte er, mie eine unfidjtbare §anb nad)

feinem „£fd)äM)er" 1
griff, gleid) als moKte fte if>m benfelben

mit §aut unb paaren oom Sopfe reißen. 30r,"Ö r*ef ocr

f^örftcr: „$alt, Xcufel, bu (>aft fein SRedjt, mir meinen £fd)äpper

ju nehmen!" Da mid) bic §anb. @r ging nun weiter; aber

balb merfte er, baß er fid) oerirrt f)atte, unb obgleid) er 28cg

unb <2>teg „nrie'S SBaterunfer" fannte, mußte er fid) nidjt juredjt

gu finben. 9ta fam es itjm ein, baß ein Orlintenfdjuß mieber

auf ben regten 2öeg bringe. (£r brüdte los unb alsbalb er*

fannte er fid); er mar nidjt meit oon bem ©djluraff. Äaum
mar er aber fedjS <3d)ritte gegangen, fo uerlor er fid) auf's

9ieue. ©r lief t)in unb fjer; fudjte über eine ^albe <Stunbe um
unb um unb blieb enblid) ermübet auf einem breiten SBeiben*

ftoefe, bei einer f)ofjen Sanne, ftefjen unb fdjoß ein jmeiteS 2Hal.

3efct befanb er ft$ bei bem ©roß.fi Oelberg. Um nic^t mieber

Dom Söege abjufommen, brannte er im ftortgeljn einen britten

<3dmß los unb gelangte enblid), um ein Ufjr üttorgcnS, glütflid)

auf ber Söirgmatte an.

29.

.9a# <$H&ertoc1j bei tCütjel.

Äm QitQtltopf bei Süfcel befiubet fid) eine $>öljle,

meldje tief in ben SBerg f)tncingcf)t. Slls baS Stloftcr in bem

<5d)mebenfrieg jerftört mürbe, fott fi$ bort, nad) ber allge-
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meinen ©age ber Ummofmcr, folgenbe ®efd)id)te gugetragen

haben.

ÜDer &aienbruber Slrfen, ein ©djroarjfünftler, jog jeben

©am«tag auf einem fdmmrjen 93ocf in bie §öf)te hinein unb

braute jebe«mal eine Söttrbc ©ilbergelb mit fjerauä, meldje« jum

©ieberaufbau be« #lofter« angewanbt würbe. SS3cber ber &bt

nod) bie patres wußten wo ba« ©clb ljerfam, ba c« 9lrfeu jebc«*

mal unoermerft an einem beftimmten Orte nieberlegte. &n
einem ©am«tag nun befal;( ber 2lbt $(rfen, bie Sftadjt (jinburd)

bei einem ftranfen ju wachen. Gr gehorchte; allein al« bie

ÜWitternadjtftunbe Ijeranfam, ba ber Saienbruber fidj gewöhnlich

in feine £öf)le begab, befiel tl)n ein folcher ©djwetß, baß ba«

SCßaffer burd) beu Söoben flog. 2$on biefer Sftacht an ftellte er

feinen gefjeimnteüoUcn töitt ein.

^Dic #unbe baoon mar, mie e« fdjeint, unter bie Seute ge*

fommen unb mehrere Ratten c« fdjon gewagt in bie §öt)le ju

bringen, in ber Stteinung ©Uber ju finben.

$or einigen 3fal)ren erft unternahmen e« mieber einige

SWänner unb öerfahen ftd) fämtlid) mit Sintern. 3flan ^atte

ihnen ben föat gegeben, ja nicht ju pfeifen, wenn fte „überinne"

mären. Raum Ratten fie aber bie §öf)Ie betreten, fo fam fic

eine foldje Suft ju pfeifen au, baß fie fid) nid)t jurüd^alten

tonnten. Sllfogleid} erlofdjen bie £id)ter bi« auf eine«, ein

©tümpfdjen, ba« gemeint morben mar. S9cim fchwadjen ©Limmer
biefe« 2id)te« gingen fie nun oorwärt«, mot)l ^unbertfünfjig

©djritte; bann famen fie in eine weitläufige Äammer, in beren

3Jhtte fid) ein große« £od) befaub. £)afelbft war ein lange«

leberne« ©eil befeftigt, an bem man fid) in bie £iefe laffen

fonnte. 3roe t oer Männer erfaßten e« unb glitten baran lu'nab.

©te fanben im untern Staunte einen alten £ifd) mit einigen

„altfranfifdjen" Sümpfen; an einem Sftagel hing iöruber Slrfen«

föoef; ©elb aber ober ©Uber war feine« ba.

Unweit biefer £öf)le foITC ba« eigentliche ©ilberlod) fein.

Männer, bie hineingegangen, berichten, baß in einer Entfernung
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oon fed>aig ©djritt jtdj ein See befinbe, über beu eine ftfjmate

©rüde füfjrc, bie aber feinen 2ftenid)cn tragen mürbe. JfenfettS

bcS <SceS flimmere altes oon tantcrem Silber.

30.

^it tariäc Jftau auf bem ftüupclc.

3mifd)en Ötlfnrt nnb 3illtSf)cim liegt ber Erifcgto*

berg, nörblid) getrennt bnrd) eine leiste (Sinfenfung, baS Büppel

e

ober ber ftuppeleberg. 1 $on bemfelben ficf)t man oft &ur ÜttittagS*

ftunbe eine meif$e $rau mit einem <öd)lüffetbunbe tyerab*

fommen. <Sie erfdijeint läcfyelnb nnb lägt ftd) umueit ber 93 ig«

mül)Ic am Ufer ber %U nieber, mo fic jid) ©cfidjt unb §aarc

mäfcfyt; jebod) feiert fic balb mieber jurüd unb man Ijört fie fo=

bann tjeftig meinen, bis fic auf bem $iigel oerfdjjmunbcn ift.

9?ocf) mirb er^lt, bag man jumeiten jur 2lbcnb$eit brei

Jungfrauen in meigen ®cmänbern aus ben 33urgtrümmern burd)

bie Säume, ben Sßfab in baS Sfjal Ijtnabfdjretten fef)c, über ben

Äanal unb bis ju ben Ufern ber QU, mo fie if)rc fdjönen langen

§aarc n>afdf>en unb SBaffer mit in'S ©df)log neunten. Slm Sage

ftnb fie in ^üc^fe ocrmanbelt, bie man tjier immer ju brei an»

trifft unb niemals fließen !auu. ©S finb bie brei legten 93urg*

fräulein gemefen. <Sie f)üten ebenfalls ©djäfce.

ferner oerbreitet fid) jur feigen ©ommerjeit ein füger

ftarfer SBeingerud^ um baS tttppele Ijer, ber bem grogen mofylge*

füllten SöurgfeUer entftrömen fofl, beffen Eingang jebod) bis jefct

oergeblid) gefugt morben ift.
2

(Snblid) f)ört man ju gemiffen

Reiten beS Sftadjts baS Stollen einer ferneren Sutfcfje, bie oom

Äüppele fjerab ben alten Seg gegen ftttfurt fä^rt. 2?icle motten

fie fd)on gefeljen f)aben.

2ßan fiet)t audf) jumeileu SftadjtS große blaue flammen t)ut»

i Huf 2Be&tifäbfatt Slltfirtf) „Sdjlofewalb^urg" genannt.

* 93q1. SRr. 33.
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wnb f)erfdf>meBen, unb fprid)t im $orfe allgemein oon reiben

©djäfcen, meiere ba oergraben feien unb oon ber meinen ^rau

gemutet werben. @d)on oft, aber immer ©ergebend, mürbe nad)

benfelben gefugt, 3<m SBinter 1849 ging mieber einmal ein

Sauer aus bem $)orfc in biefer HBfidjt hinauf unb fagte ba«

fogenannte (Sf)riftopf)etegeBet f)er. $)a f)atte er eine fd^reeftitt^e

(Srfdjcinuug, bie er gar nicfyt mit Sorten BefdjreiBen fonntc. (Sr

fam auger fidj nad) §aufe gelaufen unb mar lange Seit oom
©d>reden franf.

31.

53ci $ II f u r t liegt ber $8 r i g t) b e r g , auf beffen ©ipfel

einft eine Capelle ftanb, bie bem tjetl. IßrajectuS gemeint mar,

ben baS SBolf jenfetts ber SSogefeu ©t. $rt£, ba8 funbgautfa)e

im Qtttfjal <Bt SBrifcgt) nennt.

Site nod) einige (Gemäuer oon ber Capelle, fomie ein ben

Slltar bejeidjnenber Stein übrig roaren, meibetc einft ein ÄnaBe

feine 3^e9cn *n ocr $)a f)örte er ptöfclid) ein klingeln

unb ©djetlen au§ ber Capelle bringen. Seife näherte er fid) unb

faf) einen fremben ^ßriefter im 3Wejsgemanbe am l;ederleuc^teten

Elitär fielen, fobann heraustreten unb am öftlidjen Stbfjange beS

$ügcl§ plöfcliä) üerfdnuinben.

32.

#ßtfenfttc <fl>tatften.

1. QtoxWtn SBrubaa; unb ftlarjanben ftanb ba3

$örfd>en 2BalbBadj$meiler, meines bie ©a^meben jerftört

IjaBen. $)er einzige Ueberreft oom Orte ift ber (SHodenBrunnen,

ber mitten im Orelbe liegt; gerabe bort befanb fid) einft bie

Äird)e.

Site bie @d)roeben fid) näherten, oergrub man bie ©locfe

Bei bem 53runnen. Sitte fieben Qatyrc nun ^ebt ftdj ber ©runb,
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im ftrufjling, toenn alles grünt unb btüf)t ; bic ©lo<fe wirft rtngS

untrer einen listen ©cfyein, fd&mebt über ber @rbe bin, flingt

an wie jum Angelus unb oerfmft nueber in ben SBoben, Jobalb

man ifjr naf)t.

2. 3wif$e« Dibenljeim unb §o d)fta tt lag ba« im

©djroebenfrieg untergegangene unb jefct fpurlos oerfdjnmnbeue

Dorf Dürren*©ebmeiler. Sin baSfclbe erinnert nod) f>eut$utage

ber ^dobejirf (Dürr) ©ebweilerboben, auf welkem nadj üttit*

teilung ber Dibenfjeimer brei unoerftegbare ©runnen fliegen, bie

eine mittlere £iefe oon brei Uftcter fjaben. einer berfelben fjeigt

ber ©allebrunnen, in meldjem bie einft auf ber (Menfircfye be*

fmblidje ©locfe nod) jefct oerfenft liegen fott. Sßad) ber (Sage

ergebt fte fid) in ber SGadjt be8 erften üflate, fd)lägt breimal

an, ift aber nod) oon Seinem gefeljen roorben.

33.

3£a£ J£eüi0ei0crlriit toon 25runfratt.

SBenn bie Sieben blühen unb tfjr füger Duft Sitte« ring«*

umfjer erquitft, unb ein günftiger £>erbft fommen fott, fo f)ört

man im Srunftatter töebf)ügel baS Söeingeigerlein
(SBigigerle) luftig baraufloSftbeln, babei aud) ©läferflirren unb

£anjen im ^nnern beS 33erge3. ©od es jebod) ein fd^ledjteS SBeinjafjr

geben, fo oernimmt man nur manchmal einzelne flagenbe ©aiten*

Hänge, unb in unb um ben §ügel t)er fdjeint Stiles öbe unb traurig.

34.

3&af fdjtoarse Cier am Äüljföad).

Slm 2flüf)lbad) ju 35 r u n ft a 1 1 gef)t SttacfytS ein grogcS,

plumpes Ungetüm, baS fdjwarje £ier genannt, meldte« bie

fieute fo lange oerfolgt, bis fie laut ju beten anfangen; ba£

!ann e« nid)t fjören; es lägt ab oon ifjnen unb oerfdjtoinbet.
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(Eine ftrau oergag fidf) einft fo fef)r, bafj ftc in bcr Stadjt

Stoifc^en Sltterfjeiltgen unb Sltterfeelen if)r „^lunber«1 am UfttyU

baäje nmfd). 2)a fam ba« fctjuiarje £ier mübfcfynaubenb auf ftc

losgerannt, marf Ujr bie 2öafd)e ins Söaffer unb fe^tc fid) if)r

auf bie ©futtern, unb fie mufcte e$ tragen, big fte oor it)rer

$au8tf)iire beroufetloS niebcrfiel. <3ie ftarb einige Xage barauf

an ben folgen beä ©djrecfeng.

35.

tyit <0efpetiftet1jeere im «i&arbfetti.

1. „ßen 29. drittens be& 1506 jafjrS, t>at mann im W o r U

öelb, bei) bem ^ungenberg, ci"cn geroaffneten gejetig, of)ite

fjäüpter, ganfc rot, onnb auff f)od)en rojsen reitenb, onnb gegen

bemfelben einen anberen treiben ^eerjeüg jtied)cn gefeljen, loeläjer

jefjnen angegrieffen, geflüdjtigct, onnb bifj in bie $>art hinein

öeroolget f)at, barinnen fte fo fyodj gefd)ienen, bafj fte oben über

bie bäüm aufjgangen feinb: biefeä ©efpenft f)at fid) auff bie oter

modjen laug, einanberen nad), alle jeit, jue mittem tag, mit

groffem graufen beS ganjen lanbts, fefjen laffen."

2. „8nno 1123, al§ bie jar fjer groffe fterbott, Dil ju föom

geftorben, unb oil unfdjulbigS blutt oergoffen roorben unb ber

teuffei gar aujjgeloffen mar unber ben geiftltd)en, bo fatje man
afm allen enben, aud) ju ©troäburg, 9ftol3f)cim,

bürg, Colmar unb im ganzen @lfafc graufame gefpenft ben

bag unb nadjt, etroan 10. 20. 50. 100 aud) 4 ober 500 ju

motten (jumal), in f)arnifd)en, magren aud) jerljan>en, wie feti

(fte) im frieg mafjren um fommen, batten aud) ba3 man mit

meffen fingen, betten unb almuffen folte ju fjilff fomen, lieffen

aud> buref) bie ftett bo oon Dil leutt fturben. ©raff @mid)
Don ßeiningen fo furfc juoorcn im SEBormSgott) erfd)lagen,

lieg fid) mit Dil 100 pferben fef)eu. £>o tuafjr einer ber befd)eine

feto uno fegnet fid) unb ging ju in, frogt roetjr fei loefjren. $o
jagten fei), toefjren fein gefpenft funber ber erfdjlagenen fetten
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((Seelen) föoji, fjarnifd) uub alle« maf)r itel feurig (wie mol man$

nit fof;e), Batten fyefftig ba8 man mit meffen, opffer, betten unb

allmuffen motten p tjillff fommen, infonberljeit batt gvaff (Smidj

felb fcfjr mit feufffen. — ©Ott wirb folgen betrug offenbaren

am iüngftcn tag.

„Dorujf bamte mau oil clujjen, capelcn, fird)cn unb clofter

unb ftifft oil meffen, pfrunben unb priefter, fpttal unb anber«

onc jaö."

36.

Jtrcusrcgcn.

1. $m jaljr 1501, feinb beu lcuu)cn, aflf)te juc 0fluf)ll)aufen,

onnb anberSmo, crcufclin oon mandjcrlcl) färben, auff bie tylciber,

onnb bloße f)aut gefallen, onnb barauff, geoolgten ^aljrs, ernft*

lidje fterbenbe läuffe, allerorten, cingeriffen.

2. ($m 3al;r 1503) fielen aud) oitt Greüfocid)en auff

bie 2Rentfd)en unbt gcfd)ad)cn im ganzen Sanbt groffc Söunbter*

jeidjen. @in gar langer unbt ©djarpffer Söinter mar c3, beme

bau nachfolgte ein foldjer fjifciger ©ummer, ba§ aus Langel be3

SRegenö unbt wegen ber grauffamen alle gemär, fo wofjl

©eüm, Reiben, als aud) bie liebe ^rud)t unbt baö ©raff Oer*

borrete unbt oerbranbte
;

bafjcr enftunbte ein groffer fanget uub

£f)eümrung ; aud) litte man einen groffen ©djaben an bem 93ief),

abfonberliajcn an beu ©djweinen, beren r)tn unbt wiber gar oill

crepirten, unbt barburd) bie Settr) in Hmruett) gerateten."

37.

^immelfrfjtaet&

3m $ai)vt 1557, ben 12. 9ttai, fiel an etltdjcn Orten be«

©unbgaus, namentlid) in ber §arbt, bei 3)i ii II) au fen, ein

wunberbarlidjer £l)au oom Gimmel, ber war jäl) unb füfj, unb

würbe §immelfd)mci$ genannt. Slud) fagte baS $olf, „eS

Ijabe §onig geregnet". Sftadj biefer feltfamen (Srfdjcinung brad)

eine allgemeine SBicfrfeudje im Sanbe aus.

Digitized by Google



— 27 —

38.

^er £djat30r«16cr am ^atribgörünnlein.

Dem üttaurer ftotjanncS @rne ersten im 3fa^r 1693,

aU er um üflittcrnad)t aus ber «Steiugrube im Sßtcmanbgtlml,

bei bem $)aoib§brünnlcin, fo auf bem 2ftönd)$berg gelegen

ift, oorüberging, eine roeifj gefleibete Sbelfrau, bie tfjm funb tljat,

bajj an [elbigem Orte oieleä ®olb, <3ilbcrgcfd)irr unb Sleinobicn

oergraben feien, gu beren §ebung er beftimmt fei.

@r natjm alfobalb fein ®efd)irr jur §anb unb fing an ju

fyaden unb gu graben, al$ Olöfclid) eine Stimme au3 bem natjen

£annemoalb Ijerübcrricf : „@rne, ©nie, toie nurbs bir nod) gefjen!"

@r Ijörte aber nict)t auf bie Tarnung unb grub fort unb fort,

olme bajj c3 itjm gelingen toollte, ben ©dmfc ju fyeben.

Qrünf £agc fpäter arbeitete er mit feinem ©ofyne unb einem

®efellcn abermals in ber ©teingrube be3 SßiemanbtljalS, wofjin

fid) aud) ber <3teinf)auer Daotb $önii] unb ein 9ftann oon S3run*

ftatt begeben fjatten. $)a Nörten fie mieber jenen gcfyeimnisoollen,

mafjuenben 9inf : „(Srnc, @rnc, mie ioirbs bir nod) gcf)n!" (Den

5lnbcrn mürbe feltfam ju 2)hite ; fie fagten, fie müjjten eine SBeile

inne fjalten unb frifdjc £uft fd)öpfen. Saum Ijattcn ficS getljan,

als bie Gkube jufammenftürjtc unb ben unglüdlia^en @rne unter

iljrem <Sd)utte begrub. £>aju erfd)ofl ein IjöllifdjcS ©etädjter;

allein üfliemanb marb in ber Üftdlje gefefyen, unb (SrneS ©efäljrten

flogen eiligft in bie (Stabt.

39.

"®ie tätige jfrau in grünen Pantoffeln»

Unmeit ber Stanalbrütle, an ber ©trage oon üttülfjaufen nad>

Safel, mo fi$ ein ftelbmeg red)tS nad) bem £)örfd)en föiebiöfjeim

menbet, fiet)t man oft eine weifte %tau mit grünen Pantoffeln
läng« bem Orelbfaume ^tn» unb tyermanbeln. ©ie tljut Sttiemanben

etmas ju leibe unb grüfjt mandjmal bie ßeute roel)mürig*freunblid).
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40.

Wtz tactfome Bräutigam.

«uf bcm ©dmttplafce, weldjcr bie ©teile be« ehemaligen

®utteutf)aufes »on 2ttül Raufen 6e3eic^nct/ ftanb nod) ju Anfang

biefeö 3af)rf)unbertS bie ©anft.ft att) arinen*$a)Klle. Qn
berfelben füllte cinft ein ^od^eitSpaar getraut werben ; aber ftetje,

als man eben über bie ©dnoelle bc« ©ottesfjaufe« treten wollte,

tt>ar ber Bräutigam oon ber (Seite ber SBraut oerfd)Wunben.

Vergebens fafj fte ftc^ nad) if)m um, rief ü)n beim Tanten unb

fiel enblidj, oon übergroßem ©djmerje bewältigt, in Otjnmadjt

nieber. Sittel fam in S3eftürsung. üftan fuct)tc unb fud)te, in

ber Capelle, in ber 9*ad)barfcfyaft, in allen ©tragen ber ©tabt,

in ber Umgegenb; fein 9Wenfd) wollte ben jungen angcfefyenen

unb beliebten Bürger erblicft fjaben, unb audj Weber bie tiefbe*

trübte 33raut, nod) irgenb ^emanb faf> ifyn bei Seb$eit wieber.

§unbert ^aljtc nad) biefem Vorfalle fam ein junger 3Banber$*

mann in feftlidjer, aber ueralteter £rad)t, jum 58afeltf)or fjerein*

gefdjrttten. @r war über unb über mit ©taub bebeeft, was um
fo auffallenber war, ba e« fdjon einige Xagc anfjaltenb geregnet

rjattc. ©eine Siebe gltd) jwar ber 9flüll)aufcr üDJunbart, allein

er gebrauste Wörter unb SSenbungen, bie fdwn lauge in Abgang

gefommen waren.

Der £f)orwäd)ter führte tt)n, ba er au« feinen fragen unb

Sieben nidjt flug werben fonnte, auf« föatfjaus. (Sr nannte ba*

felbft feinen tarnen, ber einem befannten, aber in SWüItjaufen

au-Sgeftorbenen ©efd)Ied)te angehörte, unb fragte nad) feiner Sraut

unb feinen Stnoermanbten. ^iemanb fonnte ifjm 93efd)cib geben.

(Snblid) erinnerte ftd) ein alter üttann, baß man iljm einmal in

feiner ftugenb ba$ feltfame Segebni« oon einem oerlorenen

^Bräutigam er^lt fjabe, ba3 ftd) jur Qzit, ba fein $atcr nod)

in bie ©d)ule ging, zugetragen fjaben foltte. 2ttan fdjlug in ben

©emeinbebüd)ern nad) uub fanb ba« Ereignis aud) in ber £f)at

barin aufgetrieben.
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$er altertümliche Srautigam geftanb nun, baß an feinem

^odfoeitstage, beim Eintreten in bie SKräje, plöfclid) ber ©ebanfe

in it;m aufgeftiegen fei: wie wirbg wo^l in tmnbert ^a^ren bei

un« ausfegen unb wer wirb« erleben? ÜDa fyabe ifjn bann

plöfcliä) alles Söewußtfein oerlaffen, unb wie atteä llebrigc ge*
•

gangen fei, wiffe er niäjt.

Tie Umftefienben waren üoll (Srftaunen über biefe (Eraaljlung

unb bemitleibetcn ben armen, üereinfamten SWann oon §erjen.

Sftun wünfd)te er fclntliä) ba$ ©rab feiner Sraut ju befugen.

9ttan begleitete ifnt auf ben #ird$of unb fanb nadj langem ©uäjen

baä oerwitterte Sreuj, unter welkem fie ruljte. (£r warf fid»

alfobalb auf ben föafen nieber unb fanf üor ben Äugen ber

Hnwefenben in ©taub unb Äfdje gufammen.

41.

1. (Sin reifer SWann t;atte unter anbern ©tttern einen

großen, gefegneteu Sfcfer. »ber ber Sföann war alt unb übelmögenb,

unb bie Saft beS $au«wefen8 brüefte ifyn fefjr. 3)a oerabfd)iebete

er eine« 3florgenS feine fämtlicfyen fcienftboten, unb, bieweil

er feine (Srben Ijatte, trat er feinen frönen, großen Siefer bem

©pittel um eine 2tt i l d> f u p p e ab. £>er ©ptttel ging, wie

leidjt ju begreifen, ben §anbel mit großem Vergnügen ein, unb

noef) an bemfefben Jage würbe bem ©reis bie gewünfd)te Sftild)*

fuppe in einem fcfyöncn, weißen SWapfe oorgefejjt. £>errliäj

buftete baS trefflid) gewürgte ©ertdjt. Äber ber alte SKann

genoß be£ ©uten in fo reichem Üflaße, baß er augenblieflicfy ba«

t)on erfranfte unb ftarb. Der merfwürbige $anbel war inbeffen

ju *ßrotofoll gebraut worben unb ba« ftelbftücf oerblieb bem

©pittel.

2. üftad) einer anbern ©age war ber ÜR i l d> f u p p e n * Sief e

r

eine große §aibe unb ba$ einzige SJeftfotum einer alten Ofrau,

bie fid) oon feinem fpärlidjen (Ertrage wäf>renb oielen Qatjren
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fümmerlidj) ndljvte. Da brauen ^ef)Ijal)tc herein, bic eine groge

£curung aller ficbenSmittel herbeiführten. Die alte %xa)i, bie

Iängft nichts mehr ju ernten tyatte, geriet an ben SBettelftab, unb

ba ber größte Xeil ber SUrgerfdjaft felbft oerarmt war, fo fonnte

i\)x niemanb aus ber Sftot helfen.

Da flopfte fie eines üflorgenS, üom furchtbarften junger

gepeinigt unb jitternb oor Sälte, an baS Sßförtlein beS (Spitals

unb bat um ein warmes SJHlchf üppl ein. (Sie wollte ja

gern, fagte fie, ihr @in unb Stiles, nämlich ihre §>aibe, bafür

hingeben. Der ©pitalmeifter fyattt 9ttitleib mit bem armen

Söeibe. @r bewirtete fie alfobalb mit einer vortrefflichen üfl ilä) s

fuppc unb ocrfpradh, auch beS Seitern für fie ju forgen. Sfber

als bic Sllte ihre <Speife genoffen fyatk, fchtummerte fie ein unb

erwachte nicht wieber. Das oerfommene Jjaibeftücf mürbe nach

unb nach burch ben Ofleifi ber Spittefleute unb mit ©ottcS <3egen

in eilten fdjönen, großen Dbftgarten umgewanbelt.

$n ÜKülhaufen weiß noch icoeS ^no oaS ©tttcflem oom

3ttitchfuppen*2(cter S" crjählcn.

42.

Ifriz J^enne mit ben jjolbenen €itm in ber ^anftt*Äarr*

ütauette &et &iebi$)rim.

Huf einem §ügcl im 9t ie bi Steinte r 53ann fteht mittm

in ben sJfeben eine bem 2lnfa)einc nach wicht fei)* alte Capelle,

mclchc bem h e^9cn 2#arr. gemeiht ift. Qm 3nneru berfelbcn

ift feine ©pur mehr oon ihrer urfprünglicf)cn Skftimmung wahr-

zunehmen.

Die Kapelle, fo crjätjlt baS 33olf, ift nebft bem ihr gegen*

Überliegenben Jörunnen baS lefctc Ueberbleibfel eines großen

SftonnenflofterS, baS oor oielen ^ahrhunberten au biefer (Stelle

geftanben. Der <5chu£patron beSfelben, ber heilige Sttarj, h^tte

biefem Softer unb feinen ^Bewohnerinnen feine ®nabe in fo ootlem

2flaf$e ju teil werben laffen, baß ihre gelber täglich ergiebiger,
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ihr Reichtum mit jcbem £age beträchtlicher warb. Die IRirljeimcr

unb föicbisbcimcr Säuern riffeix flcf) orbentlid) um ben Slofter*

weisen, beffen Ucberfülle oom Schaffner alljährlich öerfauft warb;

benn man fagt, es fei eine ganj abfonbcrliche ftraft barin oer*

borgen gewefen. 3« biefem Reichtum trug aufeer bem ©egen

beS .^eiligen rjau^tfcichlicf; eine $enue bei, welche ben Tonnen

täglich einen $orb ooll golbener @icr legte. Sein Söunber, bafc

bie tfloftcrfraucu am (Snbe inmitten folchen UcberfluffcS ihrem

Gklübbe untreu würben, [ich weltlichen ©euüffen hingaben unb

Xag unb Stacht ein gottucrgcffcneS Scben führten. 2Bo fo frech

gefünbigt wirb, ba bleibt beS Rimmels ©träfe nicht aus. (Sin

furchtbare« ©rbbeben jerftörte baS älofter nach c iner wilbbura>

fchwelgten Stacht unb uon alt bem $tcid)tum blieb nichts übrig,

als bie fleine Capelle unb ber gegeuüberliegenbe, hö^üerfallcue

örunnen, an beffen SRanb ber mübe ^elbarbciter 2tttttag$ruhe hält.

Qu einer gewiffen Stacht unb $u einer gewiffen Stunbe wirb

es jährlich einmal laut im ftapellchen. 2Wan hört trippeln unb

raufchen, r;itfcr)eu unb ftöhuen unb „®lucf ! ®lucf! ®lucf!" fchallt

cS öernchmlich burch bie offenen ^nfter. $>aS ift bie $loftcr*

henne, bie ihre golbeuen (Sier legt. £er »erfpätete Söanberer,

ber ben Sftut §at, baS $ircf)lein ju biefer ©tunbe ju betreten,

barf bie (Sier oljnc SBiberftanb auflcfen unb ftc mit nach §aufe

nehmen. $)ocf) mujj er fich nicht irre machen laffen burch bie

gefpenftige dornte, bie ba Ijcrurnfpuft unb ihn mittclft allerlei

^laufen unb QJaufeleten aus bem Stegreif bringen würbe, hätte

er bie 33ovficf)t nicht, wäfjrenb beS SierlcfenS brei Satcrunfcr

laut oor fich *)w 3« beten, ©reift er baS SÖcrf auf biefe Seife

an, fo ift er oon Stunb an ein reicher &au§.

(Sin Säucrlcin, baS noch lebt, würbe, als es in feiner

Qugenb einmal fpät abenbs oon üJcülhaufcn nach SHt£l)ctm

wanbertc, oon einem furchtbaren ©ewitter überfalleu, fo bajj es

ben ©ntfchluB faßte, baSfclbc in bem $apcllcf)cn, oor bem eS

eben oorbeiging, ab$umarten. @S war gerabe bie rechte Stacht

unb bie rechte ©tunbe. £>cnn — ber Sauer faf) es beim grellen

£eud)tcn bcS SltfceS genau — auf einem ootten (Sierforbe faß
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mit ihrem lieblichen „©lud! ©lud! ©lud!" bie unfehlbare

§enne, bie ihn mit flugen Äugen anbaute. „©lud! ©lud!

©lud !" jubelte jener im Uebermajje feine« (Entlüden«. Äber at«

er eben fcd jugreifen wollte, erfolgte eine furchtbare Ohrfeige

auf bie linfe 33ade. $)abei füllte er gang beutlich, wie ihm

jemanb bie ©djuhe oon ben Öriifjen löftc, unb cf)e er fich üon

feinem ©c^rccfen erholen fonntc, befanb er ftd), er wujjte nicht

wie, auf ber ©trage nach ^iijf)eim unb lief barfug, al« märe

bie gange £>ötte hinter ihm lo«, feinem Jpüttchen 3U. ®er &hor

hatte oergeffeu, ba« 93aterunfer gu beten. Ärn anbern borgen
beim he

&*cn ©onnenfdjein, wagte er e« abermal« bie Capelle gu

befuchen: bie §cnne mar nebft $orb unb (Siem fpurlo« oer*

fchmunben; aber in einer <£de ftanben, gang mit Söaffer auge*

füllt, bie ihm am vorigen Slbenb abhanbcngefommenen ©dmhe. ©0
arg hatte bie boötjafte Sflonne bem armen SBftuerlcin mitgcfpielt.

3)iefe Spönne fpuft auch fonf* n°tf) auf oem SfJt^eimcr 3tetö s

pfabe unb treibt atterhanb Äurgmeil mit bem arglofen SBanberer.

$em (Sinen üerfperrt fte bie ©trage mit dornen unb £eden,

unb ben Änbern führt fie auf igrrmege. ©elingt e« jeboch bem

Verirrten, ein Äreug mit beiben Ärmen gu umfaffen — unb

gum ©lüd giebt e« beren Meie in jener ©egenb — fo oer*

fdjwinbet ber ©puf unb er befinbet fich balb mieber auf bem
regten ©ege.

43.

^orftier 3U l&egenljetm.

$)a« $>orftiet gu $egenheim geigt fich gewöhnlich al«

ein groger fchwarger §unb, al« ein ©chwein ober al« ein Untier,

beffen Slrt unb $orm nicht beftimmt werben fann. Stuch al«

eine groge, auf bem Sache fchwimmenbe ©an« erfcheint e«. (Sin

Änabe fat> e« einmal unter biefer ©eftalt, lief ber oermeintlichen

©an« nach/ unb al« er glaubte fte gu faffen, mifchte fie ihm au«

ben §änben, benn fte mar !alt unb glatt, wie ein (£i«gapfen.

3n ber $aft glitt er au«, fiel in« ©affer, unb bie ©an« war
oor feinen Äugen oerfchwunben.
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44.

fcie tfetfrerftircfje auf aetn »fjein.

9luf einer ^nfelgruppe jwifdjen ÄembS unb Ziffer, wo

fonft nur <5djilf, niebrtgeS ®eftrüpp unb ffieibenrösdjjen mudjern,

fielet man gur Slboentjett um bie mitternädjtlidje ©tunbe eine

fdjlanfe, mit türmen unb Stoppeln gefdjmücfte ftirdje empor«

fteigen, meldte ba« 3$olf als bie ®eifter* ober audj als bie SRebel*

fircfje ju bezeichnen pflegt, ©ie fdjeint nic^t auf feftem SSoben

ju ftef>en, benn if>re Xürme bewegen fid) leife Balb hier balb

borthin, jmei meinen burchftchtigen Soleiern äfmli<h. ÜRan fagt,

es fei biefe Sirdje, ba eine große SBottSmenge $>eil unb 3uflfodj*

gefugt ^abe, oon ben ^oc^braufenben ©eilen be« Kleine» Oer*

fchlungen worben, unb ber Zon ihrer ($locte fott noch tye unb

ba, wie leife ©eifterlaute, oernommen werben.

infolge einer Söette verpflichteten fid) oor Jjjatyren i^ei be*

herjte 33urf$en ber ©eifterfirche in monbheHer Qegembernaajt

einen Sefuch abjujtotten. Ättein !aum waren fie an ber Qfnfel

gelanbet, als ein fcharfer SBinbfjauch in ba* ©ebäube fuhr, bajj

wie ein eitted SKebelgebilbe auSeinanberftob.

@ine anbere Wheininfel nennt man „'S Qumpferegef(ca)t"

unb behauptet, bie fpröben 2JMbchen, welche überm Äorb au**

teilen alt geworben unb unbemannt geblieben, feien nach U)rem

£obe auf biefe Qnfel gebannt unb müßten oon ben reichlich

barauf gebettjenben ©eiben ftörbe flehten bis jum jüngften lag.

45.

!&tt taetfse Mann bom ^n^aeger £rijlaffe.

«uf ber hügelförmigen (Erhöhung, ba wo einft ba» uralte

QU jacher ©chloß ftanb, jeigt fic^ manchmal ein weißer
üftann. (Er ^tttet reiche ©djäfce, welche bafelbft fc^on feit un-

benflichen 3eiten aufgehäuft finb unb bemjenigen angehören foUen,

welker ü)n erlöst.

B
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46.

tyit taetfee Jungfrau am Wtityt.

Slm roeftlidfen ftufy be8 $tigcl«, SRainS, auf bcm ein

beträc§tlicf)er Xeil beS Dorfe« Jllsadf} liegt, unb roo, ber ©olfs-

fage nadj, ein fjeibnifcfjer Xempel geftanben, ift eine mehrere

flcfer groge (Stelle, ber SBctfjer genannt, über melden einft

eine römif^e ©trage geführt tjakn foll.

Sluf biefem $>ügel, befoubcrS aber am ©eifyer, crfdjeint alle

fieben Jafyre eine roeigc Jungfrau, bcren iöruft unb

Warfen mit golbenen Äetten bedangen finb. Jn ber einen $anb

trägt fic einen ©dfjlüffelbunb, mit ber anbern roinft fie Jebem, ber

fuäfj if)r ju natycn roagt, oor Wien aber Üttftbdjen unb Jungfrauen.

(Jinft gingen i^r Seute nad>, bi« 311 einer ©teile, meiere

ilmen bie (Srfdjeinung bejeidmcte. %n berfelben fanben ftc einen

Raufen glüfjenber $of)len, auf tucldjc fic £ü<f|er warfen unb

fingen an ba ju graben, ©ie arbeiteten bie ganje 9?ad)t l)in-

bittcf). (Snbttdj famen fie auf ungeheure ^nnbamente unb in

unterirbifd)e ©finge. ©ie »erfolgten biefelben unb erblichen

plö§licf> in einer Söölbung bie ©cftalt ber roeigen Jungfrau.

Sieben if>r ftanb ein grauer .3merg, oer ifynen mie eine groge

Sfröte oorfam, unb ein groger fdnoarjer 9ttann. ©ntfefcen ergriff

fie, fic liefen baoon unb fjörten, roic hinter it)iten Me« in ©dmtt

äufammenfiel.

SBer alle auf ber (Erlöfung biefer nieigen Jungfrau fmftenben

öebingungen erfüllt, erteilt ben ©cf)at$ in jmei grogen Äfften;

allein er barf ba6ei nict)t ef)er reben, als bis er fie unter $)ad) fjat.

9lm SBetyer jeigen fuf> aud) bisweilen ein meige« $ f e r b

unb eine groge rocige So|e.

47.

^te meinen «uteäbdjen an ber SCtnMacfjc.

©eit ungefähr fed&jig Jahren faf) man oft jur SRa^tseit in

3 (Ifta an ber Sinblacfje, bem Ueberrefte eine« SöetyerS, ber
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ftd) bei ber Dorflinbe befanb, gmei metggeHeibete 2Räbd>en traurig

i)in unb hergeben unb jumeilen unter ber Stube ftefjen bleiben.

35or je^n Qatjren falj man ftc jum legten SWale; fte gingen

einige ©abritte oon bem Saume weg an einem ©raben, meldjer

bie ©trafce tum einem ©arten trennt, unb warfen ein (Sebunb

©djlttffel über ben ©artenjaun. (Sin 9ßad>bar, melier bie« mit

angefefyen, Ijörte aud) ba« Ältngen ber ©djlttffel, allein biefe

mürben nirgenbs gefunben, nur gemährte man beS folgenben

Jage« an bem Orte, mo ftc Eingefallen, ein £od) in einem

Blumenbeete. $)er jefcige (Eigentümer (1853), *ßeter üRerfi, »er*

ftdjert, bajj er ba$ 2od) nidjt jumerfen tonne, er möge es »er*

fdjütten, mie er motte, es öffne ftdj immer mieber.

48.

3&er fdjtnar;c Mmm am Hain.

9(m föainc get)t ein fdjtoarjer üttann, melier einen

<Sd>afc f)ütct. üttandjmal oermanbelt er fid) in einen meifjen
$ubel, ber „fnfft, bellitfdjerirt

1 unb um fid) beißt" ; manchmal

au$ in ein ungeheure« SBt Ibf d)mein, meldte« bie fieute an«

fällt. 3n beiben lefctern ©eftalten reißt baS ©efoenft $He3 $u

©oben, mag if)m in ben SBeg fornrnt, unb fauSt oft, „mie ein

fdmrfer SKorbminb", burdj bie unburd>bringlid)ften gäune.

49.

Ifrit Crfdjeimmö am Eain.

Der $öäd)ter oon Q 1 1 j a d) madjte eine« SRadjtS, im ©efolge

ber Patrouille, bie föunbe im Ü)orf. Bis er an bem föain,

nidjt meit oon bem ehemaligen Sßeujer, angelangt mar, erblidte

er eine metjje ^^aueng eftalt, meiere ifjm juminfte. (£r

blieb eine furje ©eile fteljen, ging if)r fobann einige (Schritte

» Qetfitftfeerirt, bißt, biateftifäe «erftärfung bon bellen.
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entgegen ; allein er fetjrte fogleid) mieber, Don unheimlichem ©raufen

erfaßt, ju feinen ©efityrten jurüd. Die ftrau oerfdjmanb. Der

Slain warb plöfclid) Don einem matten, t)öd)ft eigentümlichen

2i$te erhellt, in meinem bie ©dmrmädjter um ftdt> t)er nichts als

©ritber, Äreuje unb Capellen geroat)r mürben. Die (Er*

fd>einung bauerte nur menige ©efunben. fcud) anbere Seute au«

bem Dorfe motten fie fdjon getjabt Ijaben.

50.

$>a$ tarier jpferü.

Söenn bie milbe Qagb Dom 91 ülisf) eimer ffialb burd)

311 jad> über baS töömerfträfjle gegen baS Söälbctyen Don

£inger3t)eim mit milbem SJraufen batyingefaf)ren ift, fo fielet man
attemal ein meines jügellofcS $ferb burd)S Dorf traben unb

immer an bemfelben SBrumtentroge, bei ber fiinbe, faufen.

51.

Ifret J^ferbefcgatten am Eatn.

Hm 3 U j a d> e r ffiain fieljt man in t)etten SWonbnäd)ten

oftmals ben ©Ratten eines großen $ferbeS l)int)ufd>en j man f)ört

beuttidt) beffen ©etrabe unb $mffa)lag ; baS $ferb felbft Iwt aber

noa) feiner gefeiten.

52.

^er 3&adjtjä0er.

3ur >$e\t, als nod> ein ftarfer SBalb gmifajen ben Dörfern

3 II 5 a d) unb #inger$f)cim ftanb, oor etma fttnfjig Qajren,

brauste ber milbe Qäger, fner Sttadjtjäger genannt, mit feinem

tollen (befolg, Don Üttorb unb SBeft f>er, bis gegen Slfjad). Sllte

fieute Imben Um oft gehört, ©ein Qagbruf mar: „£ut)be, $>ul)-

baba!" unb baS $unbegebett: M©al)bat)bcU)
!"

3efct mirb er nid>t met)r ober nur feiten gehört.
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53.

<©a$ QTudjerle am #iertelgfteg.

SBicrtclöftcg, bcr über ben iQuatelbaeh führt,

haust ein neeftfeher ©eift, bcr bic SBorübergehenbcn manchmal

mit Söaffer befprifct ober fic fclbft in« SBaffer sieht unb mehrere

3ttale untertaucht. SJton nennt it)n beSroegen ba8 £ucherle.

Sine 2ftagb uou $11$ ad) ging eine« SlbenbS mit einer

ferneren Sürbc ©ra$ auf bem $opfc unbeforgt über ben (Steg.

Da würbe fic plöfclich uon unfidjtbaren Armen ergriffen, famt

ihrer Saft ins SEBaffer gebogen unb tüchtig „getunft".

Den Stinbcru, wenn fte fid) ju nahe an ben ©ad) wagen,

ruft man au: „®ieb 9Wjt! 'S Südarle tunft bi!"

54.

Roggele.

3n 3 1 1 a a d) erfdjeint oft ein Dorfgefpenft, ba« D o g g e l e

genannt, welches, mitten in bcr 9kd>t, ben Äinbern jenttterfc^mer

auf bie öruft ftch fc^t unb biefelben ju erbrüefen fcheint. @3 ift

eine Art SCIp ober $amptyr, oon unbeftimmter, jufammenge^

fnäueltcr Zierform. Um badfelbe abzuhalten, malt man jmei,

in umgefehrter Dichtung ber SBinfel ftehenbc Dreiecfe an bie

©tubentüre (ben fogenannten Drubenfnfj); aud) hängt man jwei

getreuste Degen in bie @tube, ober legt fie in bie SBiege be*

leibenben ÄinbeS.

%\i anberen Orten, j. 33. im 2»üufterthal, heißt ber «lp

auch ©chrättel, ©d)ratt, ogl. SWr. 115.

55.

3Da£ tfronfaftentier.

Da« ftronf aftentier ober, wie c$ tu SUjach genannt

wirb, ba$ frr af aft etier hat bic ®rö&e eine« jährigen Äalbe*

unb feuerfprühenbc Slugcn, wie runbe ftenfterfcheiben fo grofj.
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<SS ruft fiüx ^roitfaftcnieit feine Dtfex beim tarnen, unb wenn

fie barauf antworten, finb fte in fetner (Seroalt unb werben t»on

iljm fortgefcfyleppt. Sünber, bic um biefe 3eit geboren werben,

fallen iljm gewötynlid) anf>eim ; es befugt fte Stockt« unb treibt

äffen böfen @puf mit itjnen. I)e3{)alb werben fie oon ^ebermann,

felbft oon ifjren ©Item, gesagt, ©ic finb mit äffen (Seiftern

ber £öffc im SBerfefjr, unb es ift fein £cib um fie, wenn fie,

Waö fogar affgemein gewünfd)t wirb, früf)jeittg fterben.

56.

Sin 2Rann oon S 11*^ ging eine« Siadjt* mit feinem

Knaben an ber #ird)c oorüber. $)a würbe bas Sinb, welches

er an ber $>anb führte, plöfclidj unruhig unb wanbte fein ©efidjt

oon einer bunfeln ©teile ab, welaje ber ©Ratten eine« benaa>

borten §aufe8 bilbete. „2Ba3 f^aft bu?" fragte ber SSater,

„fomm bod) fort!" — 3<cfet fdjrie ber &nabe auf unb rief:

„<5iet)ft bu ben großen 3ttann nid)t auf bem fcorfefel ftfcen,

SBater? <£r fommt ja tjerüber; er l)ält mid> an ber §anb feft!"

— „Sttarrentyei!" rief ber SJater
; M ia) felje niajtS; mad)', bag

wir Ijetm fommen, 'S ift fdjon fpät!" unb hiermit jog er ben

Sfttaben ungeftüm nac$ ber anbern ©eite. Diefer würbe aber

immer unruhiger, Hämmerte fic^ an bie Seine bes 33ater8 unb

fd)rie oerjweifelt: „Sagt mic^ bocl) los, 3^r jwet! fflx reigt mir

ja bie tote aus!" — ÜDen $ater, obgleid) er nidjts oon ben

©tfjrecfgeftalten faf>, welche fein flinb ängftigten, überlief ein falter

(Sdjauer. @r nafjm e8 auf ben STrm unb eilte mit üjm feinem

#aufe ju, unb r)attc es mehrere £age lang franf an heftigem

ftieber barniebergelegen.

57.

Ifrtt Älcptunnen.

©S ftel)t auf irgenb einer 2Biefc ein fdjöner fteinerner

JBrunnen, woraus 2ttilcl} ftatt SBaffer fliegt. töingSum

Digitized by Google



- 39 —

blühen grofee SHumeii, bic bergeu #onig in bcn $teld)eit.

Dafftn trägt bic 3JhtttergotteS in ftiflcn 5Wcldbtcn bic mutterlosen

Äinblcin unb lefct unb träuft fte. ©ie lädjeln bann in ber

«Biege unb am borgen l;aben fie ein „aWil^f^näusdjcn" am
2ftunbe.

58.

Maua in ber <£i$.

(§& waren einft ftnaben auf ber SBeibe, im SBalbe, weldjer

fid) jurifdjen SB i 1 1 e n l) e i m unb SR ü Ii 3 t) e i in l)tnjog, unb oon

meinem jefct nur nod) ein feljr flciner £eil übriggeblieben unb

bem lefcteru Dorfe angefjörig ift. Da fallen fie plöfclid) gegen

5(bcnb, in einiger Entfernung uou ifyneu, einen alten (£id)baum

in fjcHen flammen fteljen. Derfelbc bräunte fjinab bis auf ben

untern Xeil beS ©tammes, aus tuelajem ftdj ein Sßarienbtlb

ertjob. Die ©tätte luurbe alfobalb für Ijetlig erflärt unb eine

Capelle über bcn (Stdjenftamm mit bem nnmberfjaftcn ©nabeubilbc

gebaut. $u bcmfclbcn nehmen Stranfe aller $lrt, befonberS aber

grauen iljre gufludjt, n>eld)e um eine glücflidjc (Sntbinbung

flehen. Ex voto aus @iä)cnl)olä Ijftngen in flWengc in ber Capelle.

59.

Ma$mün)ttz$ Jiutfterjung.

Der reidje ®raf 2flafo, ber SBefifcer bcS ©djloffeS Dingel*

* ftein,
1

fjatte nur ein einjigeS Ätnb, einen Sltaben oon adjt bis

jelm $afyren. Stfun gcfdjab es, ba§ bic ^eilige Dbilia, roeldjc

feit wenigen Qaljren erft, 720, in ben Gimmel aufgenommen

roorben mar, bcn frommen, liebltdjeu Knaben, in SJeglettumj

feines 2$aterS unb beffen ©djroefter, ber ^eiligen Attala, burd)

1 5)er am Eingänge beS @täbtd)en$, aus ber SBiefe Ijeroorracjcnbe, an

ber Voller gelegene, dRafoftcin, ber nod> geringe SRauerrefte jeigt, gilt ald

Ueberreft biefeS <S(^toffc«.
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ba« Dunfcl ber nat)en SBalbung fommcn faf>. Set bem ©ebanlcn,

wie Dielen SEBiberwärtigfeiteu unb Anfechtungen berfelbe noch im

ficBcn au«gefefct fein tonnte, bat fie (Statt, ilm bo<h jefct, in ber

SBtütc ber föeinheit feine« $erjen« nnb ©anbei«, ju ft<h $u

nehmen. Die Sitte würbe if)r gewährt, unb alfogleich erfd&ien fie

ben einfam SBanbelnben in ihrer ganjen $immel«glorie. 3We

brei mürben burd) bie Ijeljre ©rfcheinung üon freubigem ©chauer

ergriffen unb fanfen betenb auf ihre Änie nieber. Einige Jage

barauf fiel ber Snabe in bie Voller unb ertranf.

darüber betrübte fidj ber unglütfliche Sater fo fef)r, bafj er

befchlofc auf allen ®lanj unb ^Reichtum ber SBelt ju üerjichtcn.

(Er lieg ein ftrauenttofter bauen unb errichtete Uber bem ©rabc

feine« geliebten Äinbe« ein ÜWünfter, unter ber *ßatronfchaft be«

heiligen ßeobegar, ber Dbilia« Ctyim war. (5« würbe oon ihm

üftafo« SWün'fter genannt, unb fpäter entftanb um ba«felbe

^erurn ba« freunbliche ©täbtdjen 2tta«münfter.

60.

Wtt XadjteltaetBer.

3m Sackte i weit) er 1 unweit Dom Äirchberg, einem

5)orfe im 2Ra«münfterthalc, ift ein böfer, menfchenfeinblicher

(Steift, ber im tiefen Söaffergrunbe füäht nach einem lebensmüben

SBanberer. @r ruft, pfeift, fingt unb locft fo lange, bi« ftch ber«

felbe in feiner Verzweiflung in bie ftlut wirft. $a ergebt er

bann ein pllifd) ©eldchter; bie Sellen braufen, fchäumen, bretyen #

fid) in 3Birbelfreifen unb werfen ben fieichnam auf ben grauen

©ranitfanb be« Ufer«.

3)a müffen nun bie armen Seelen umgeben bi« an ber

Söelt @nbe. SBürfe aber einer einmal einen golbenen Xefler in

ben 2ad)telweu)er, fo wären bie armen ©eelen einmal unb für

immer erlöft.

» Unterhalb be* »ärenlopfeä.
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61.

3&a£ Äutteröotte|öift in £etoen.

Site ju Anfang be£ fünften ^aljrlmnbcrts bie §orben barbae

rifdjer Sötter ba$ ©Ifajjj burd)$ogen, flüchteten fid) einige djrift*

lidje Familien in baS obere 9Wa$mttnftertfjal, unb bauten an

bem Orte, mo fpäter ba$ $>örflein <5 e m e n eutftanb, ber tjctligen

Qungfrau eine Capelle, jum $)anf für ben Urnen oerliefjenen

(Sdjujj. Ü)a8 Slltarbilb berfelben mürbe balb burd) bie SBunber

unb gcityn, bie üjm jugefcfyrieben mürben, in ber Sftälje unb

fterne berühmt, unb jog oiele ©attfaljrer gerbet. $1$ aber nad)

unb nad) bie Capelle, für ben ftetS mad)fenben Snbrnng ber

(Gläubigen, ju Hein mürbe, baute man auf einer anbern (Stelle

bes Dorfes eine geräumigere $ird)e unb fteßte baS SWuttergotteä-

bilb barin auf. 3um 9ro6cn ®rftaunen ber SBemolmer ftanb

aber bag 93ilb fdjon ben folgenben Sag mieber an feinem alten

Orte, in ber Stapelle. Unb nadjbem man e$ fpäter nodj jmeimal

in bie Äircfye gebracht f)atte, teerte e§ abermals, unfidjtbarer

SBeife, in bie Capelle jurüct unb blieb feitbem barin unb jog

immer jatylretäjer ^ilgrime tyerbei.

©raf ÜR a f o lieg aud) eine Reliquie befi ^eiligen £eobegariu$

baf>in bringen, unb titele Stüter unb Herren be£ fianbeS opferten

ber fjeiligen Jungfrau oon ©emen reid>lid>c @aben, fo bafj ber

©aflfafjrtsort einer ber beliebteften im ganjeu £anbe marb.

62.

^as ^amuürle im Äagmünfrertjjalc.

Qm 2tta3münftertt)al fpu!t ein feltfamer ©aft, baS Stambürle

(lambourlein).

Söenn bie ©onne hinter bem 2Bälfd)en iöcldjen nieber»

geglitten ift, unb bie Sannen unb frören im Bbenbljaucffe ftd)

miegen, fo f)ört man mit einem 2Rale in ber lautlofen ©egenb

ba$ Stambürle feinen SWarfd) auftrommeln.
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3ft bcr uerfpätcte SBanbercu and) nod) fo mübc uub fann

bic ftüßc faum mitfdjleppcn, fo muß cv boch im Zattc gefjn,

fdmell, langfam, wie baS Dambürlc eben aufflögt; aud> muß
er ihm nachfolgen miber $ötßen, tuo^iit es gehe. Unb oft wanbert

mancher bie ganjc Üflafyt tjtnburd), bem £onc folgenb unb liegt

im SWorgengraucit mübc unb matt auf bem ©tyfel beS Sellen

ober am föanbc bcS blauen ©ternfceS.

63.

l&it taeißc ^amc Uon Eotfjen&crg.

3m (Schlöffe Rothenberg, Ruugcinonl, welches bei bem

gleichnamigen Orte, an bcr ©trage öon 2RaSiritinftcr nach iöel-

fort, fetjou auf franjöftfasern SBobcn, liegt, beffen SJcwohner jebod)

ftd) bcr beutfehen «Sprache bebienen, erfcheint oft eine weiße
Dame, meiere fich auf bie krümmer beS lurmeS fc^t unb

traurig ins Xtyal hinabfehaut. ©in Räbchen fah fie eines £agcS

bort ftfcen. Die Dame ging alfogleid) auf baS üttäbchen ju unb

bat, eö su einer beftimmten <5tunbc bcS ?lbenbs mieber ju fommen

:

jlc werbe fi<h ihm aisbann in ©eftalt eine« "Drachen mit feuer*

fpeienbem ©djlunbe jeigen unb auf es loöfa^ren ; allein es folle

fich baburd) nicht abfehreefen laffen, fonbern ben ©chlüffel nehmen,

welcher ihr im töadjen liegen werbe unb welcher ju großen «Schäden

führe. Daburdj werbe fie fobann erlöst fein. Das 3Jiäbd)eu fam

gur 6efteHten Seit, geriet aber buref} bie (Srfcheinung beS Drachen

fo fehr in ©chreefen, baß es bie ^lud)t ergriff, Sflachbem es fich

noch einmal herumgewanbt hatte, war ber Drache oerfchwunben

;

allein es hörte hierauf mit flagenber ©ttmme bic ©orte rufeu:

„ftd), jefct bin ich wieber für hunbert Qahre gebannt!"

3u gewiffen QahreSjciteu, namentlich wenn baS SBerter fich

änbern will, fährt mit großem (Gepolter eine fehwere Äutfche

aus bcr Surg ben 93erg hinab, in bcr bie weiße Dame fifct.

©ic fährt bis auf ben aßarftplafc oon ÜWaSmünfter unb oer*

fehwinbet in bem ©tiftSf)ofe.
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64.

SfjeobalbuS ober UbalbuS, aud) ÜDtcboIbuö genannt,

ein frommer SJifdjof, lebte ju ©ugubin in Umbria, 1 jn Anfang

bes gmölften 3a§rf)unbertS, in fonberbarer $nbad)t unb $cilig*

feit
; alfo jmar, bajj er aud) bie böfeu ©eifter mit feiner blof$cn

©egenmart crfdjredte unb auf feinen SBcfeljl oon ©tunb an aus

ben befeffenen fieibem meinen madjtc. SlHeS, toa$ er fjatte, gab

er ben Sirmcn; für ftdj aber behielt er nichts, al£ für bie l)öd)ftc

STCotburft, unb ein einiges fdjlecfyteS 9lur)ebettlcin / auf meinem
er bei ad)tjclju JJaljre mit bem lieber fjart geplagt unb franf

barnieber gelegen.

Sttun Ijatte £f)eobalbu£ einen $tned)t, ber itjn in biefem

müfyfeligcn gnftanb m^ vieler Siebe unb £reue ücvforgtc, oljnc

baß berfelbe, außer #oft unb Dbbad), irgenb ctmaS als fiiblofjn

*

empfangen tjätte ; aud) mar menig für U)n ju l)offen, morüber er

fid) manchmal ©ebanfen madjte, menn er au fein eigenes Stltcr

gebaute unb an bie 93efd)mcrlid)feiten, benen er üielleid)t nodj

ausgefegt mürbe.

©oldjeS oermerfte nun XfyeobalbuS im ©eifte an feinem

Liener unb fagte einftmalS $u i^m: „9Retn lieber unb getreuer

£ued)t, fei getroft unb lag bidj meine Sirmut, fo id) mir frei*

miliig unb ©Ott gu lieb aufgebürbet fjabe, nicfyt betüinmern; ber

$err, bem bu unb id) bienen, mirb bir ben fiofjn, ben id) bir

ntdt)t begaben fann, mit jeitlidjen unb emigen Mitteln reid)lid)

erfe|en. ^ebod), bamit bu nid)t gar leer unb unbelofjnt uon mir

abmeidjeft, fo nimm bir, menn id) auf bem Jobenbett liegen merbe

in meinem bifd)öflid)en Ornate, ben golbenen föing oon meinem

rechten (Daumenfinger Ijinmcg unb gefje bamit in ©otteS tarnen

1 Umbria, ein alte« bebtet in 9Wittet«3taUen. $ie ©tobt (Sugubiu
Reifet Ijeutjutage Sugubio ober Oubbio.

s ßibtofjn — 0)efinbe(o^n, Dienfltlotyi an ©eftnbe. ®rimm, SBörtec .

bu$ U, 994.
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baüon in bcinc §eimat; ®ott wirb beut GtelcitSinann fein unb

93elofmer."

£(jeobalbuS ftarb, wie er es uorljergefagt Ijatte, am 16. 3ßai

1161. $)er treue Liener madjte unb betete allein bei bem £eia>

name feines fcligeu $errn unb Sifdjofs, unb feine« Sorte« ein»

geben!, wollte er tym unter melen £f)ritnen unb $\ttexn beu

töing uom Baumen abftreifen. @r gog baxan; aber wie grog

mar fein ©djrecfen, als nidjt nur ber liRing, fonbern aud) Da«

obere ©leid) (©clenfe) bes Ringers in feiner $anb blieb! <£r fagte

fid) jebod^ unb backte, bag bieg ber Sille Rottes unb ein Seidjcn

fei, bag bie ©orte feine« §errn in Erfüllung getyen follen.

@r natjm nun baS Heiligtum gu fid) unb oerfdjlog es forg*

fam in beu oberften Snoöf feine« ©tabeS; tfyat ein $ilgerfleib

an unb gog getroft burd) Sälfdjlanb, über baS tyotye «Ipengebirgc

unb fam ben erften §eumonat glüeflid) bis in ben frieden StI t=

X I) a n n. StlsS er benfelben burctyfctyritten fwtte unb noa) beufelbcu

Sag über bie Steig 1 ober baS lottyringifdje ®ebirg, bei UrbiS,

gelangen wollte, füllte er, in ber großen #ifce, Sttattigfeit unb

©etylaf. @r ftcllte feinen ©tab an einen Tannenbaum, mitten im

Salbe, ber ftd) bamals gu beiben Seiten bes £f)als unb füblid)

tyin bis in bie (Ebene erftreefte unb legte fid) nieber, um eine

Seile in ber Äütylung auSguruljen.

$)ie ©onnc wollte fdjon untergefm, als er mieber aufmalte

unb nadj feinem ©tabe griff, um feine töeife fortgufefcen. «Hein,

o Sunber! ber Stab lieg fid) nidjt bewegen unb war wie am
S3anme angemadjfeu ;

audj »erfudjte es ber Liener oergeblidj, ben

$nopf gu öffnen unb fein ^eiliges Äleinob tyerauS gu nehmen.

@r geriet in ©djrecfen unb oergweifelte beinahe an ber Satyr*

tyaftigfeit feines §errn. @r lief in grogen Hengftcn im Salbe

untrer unb rief bie Salb* unb Bauersleute gufammen, bie aua)

balb in groger Spenge Ijerbeiftrömten, baS Sunber angufetyen.

i Sefct „Col de Bussang"; $ie& üor alten «Seiten ber „<ßa& gur Sinben",

tt>a$cfd)einlid) öon einer auf ber ©treibe fle&enben alten Sinbc. ($an, ©eelgagen«

beS eifag ©. 6. - «Ifatia 1873/74, S. 340.)
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©egcn bcr (Stelle über, mo ba«felbc gefd>af), auf bem naljen

93ergfd)loffe, (Sngclburg genannt, reftbiertc bagumalcn ber

2anbe«f)err ©raf @ngelf>arb ober f^rt ebri ber jüngere

von $firt. $)erfelbe far) ju einem ftenfter feine« ©emadje«

fjinau« unb gemährte bret fyeffglänjenbe Siebter über einem grojjen

iamtenbaum im SBalbc Ijinfdnoeben. $)a bäumte e« if)n, e«

möchte fi<f> bafelbft etwa« ©eltfame« begeben, unb elje ber £ag
ju bleiben begann, eilte er mit feinem gangen Qngefinbe ju bem

Orte Inn, wo er eine üflenge SBolf«, oon naf)e nnb oon fern her,

um ben Saum oerfammelt fanb. ©r oermerfte alfobalb mit feinen

©eiftlichen, baf? biefe« SBunber nnb bie gange Gegebenheit, bie

ihm ber traurige unb oermirrtc <ßilger«mann ergithlte, ein ftinger*

geig bc« §immel« fei.

Gr gebot alfo ber gangen SBerfammlung auf bie Sniee gu

fallen, unb nadjbem er laut gebetet tyatte, gelobte er, ©ort unb

bem heiligen ^eobalbuö gu etjren. eine Capelle ober SHrchlein an

bem Orte gu bauen unb ba« Heiligtum barin gur allgemeinen

SSere^rung au«gufe|cn. Wlit biefem ©elübbe unb' mit glauben«*

o ollem $ergen ftanb er auf unb ergriff ben <Stab, ber fidt> fogleid)

wegnehmen unb öffnen lieg.

$ie heilige Reliquie mürbe unterbeffen in ber $farrfir(f)e oon

<älu%\)ann aufbewahrt unb fobann nach ber neuerbauten Sapelle

gebraut, an beren (Stelle fiel) fpäter ba« wunberoolle SKünfter erhob.

(Den $ilgcr aber behielt ber ©raf lange 3eit in feinem

(Stoffe unb entliefe ifm cnblia) mit reiben ©efdjenfen, al« er

begehrte in feine §eimat gurttefgufehren.

$ie Söunbergeidjen, meldte bie Reliquie »errichtete, gogen

immer mehr unb mehr ^ilgrime au« allen fiänbern, „felbft bi«

au« ben norbifchen ©eelfinbern", herbei. 9?adf) unb nach mürbe

ber gange ©alb an ber Sh^wünbuns gelichtet unb §äufer

gebaut, unb e« entftanb bie ©tabt Weu*£hann, jefct nur

gerabemeg £h ftnn genannt, welche, gur Erinnerung an ba«

wunberoolle Sreigni«, eine Sanne im SBappen führt; auch auf

ben bafelbft oon 1418 bi« 1628 geflogenen Httünjen ift eine

Sanne abgebilbet.
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65.

<§t Cijeo&altm^ rettet Cljann im ^rijtaetienftriese.

^Die ©tabt X^ann erbulbctc grofce« Seib unb Ungemad)

roäfjrenb be$ breifjigjäfyrigen Krieges. 3roölf Qatjre lang, fagt

bic (£t)ronif, fonntc man roeber ©etreibeernte nod) Sßetnlefe f)aU

ten; bie Altern afjen iljre eigenen Äinber auf; ja ber junger

trieb SKandje fogar, baS ftleifdi oou Seidmamen $u oer$ef)ren;

man gab ein ©tüd ftelb um ein ©tüd ©rob fjer ; Wltä mar in

sPersmeiflung.

9?ad)bem bic ©djmebcn bie ©tabt ben 30. Dezember 1632

eingenommen Ijatten, flüchteten fid> bic meiften ©inmofmer in

baS ©fünfter. Die fcinblid)cn ©dmren umringten baSfelbc unb

roottten fic mit ©emalt aus* ber Siirdje oertreiben ; ba erfdjien

aber plöfcltd) ber fjcüige £fjeobaIbu$ in feiner ganzen

§immelSglorie unb alfobalb fielen bie ^ufeifen oon ben

^ferben ber ©duneben ab, fo ba§ fid) biefelben beftürjt jurild^

Sogen.

3ur Erinnerung au biefeS SBunber nagelte man eine

Üttengc biefer $>ufeifen an °*c §auj>ttf)üren be$ 2Künfter$.

2ttan fat) nod) mandje berfelben bis $um 3al)re 1833, in

meinem ber 3fa&rifrat bic altertümlichen Xf)üren burd) neuere

erfejjen lieg.

66.

Ex Voto in ber Iftirdje lion SJMtgamh

$u yilUXfyann, am Trufte be3 ÄirajbergS, lebten jmei frembc

grauen in einer armfeligen §tttte, 2Wutter unb Xodjter, unb er*

nährten fidj fümmerlid) oon if)rer $änbe Arbeit. üDie SWutter

ftarb unb bie fd)öne ©aife jog ba(b bie Hugen eine* reiben

bitter« ber 9tfad)barfd)aft auf fid). ©ie mar fcfymad) unb erlag ben
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fünften feiner «erfüfjrung. Mein balb erfüllten efjrgeijigc ^änc
feinen ®eift, er verliefe bic betrogene unb 50g in ferne Sanbe.

Die Ungtücflidjc geriet barüber in SSergroeiflnng nnb rang

in bangen ©tunben mit bem ®ebanfen, ftd) ben Xob ju

geben.

©ielje, als fic in einer ftürmifdjcn Maty im cinfamen Mnu
merlein fafe unter Reißen Jljränen, ba crfdjien tfjr ber 3tfrcft ber

§ölle. @r geigte iljr ade Cualen ber @>d}ma$, ber fic balb

öffentlich preisgegeben mürbe unb ücrfpradj iljr cnblid), ben treu*

lofen ©eliebten ^urücfjufütjrcn, rociin fic iljm beS StinbcS ©ecle

jum Eigentum geben mürbe, meldjeS fic unter bem $)er^cn trage.

2)*it ebtem ^ngrimmc micS fte (Satan« l)öllif$en Antrag juriirf,

allein biefer liefe nidjt cfjcr mit feinen liftigen föebcn twn iljr ab,

als bis er il)r enblid) baS »erlangte Skrfpredjcn entriffen Ijatte.

(£r ljielt Söort, benn in ben nädjftcn £agen fdjon fcfjrte ber

bitter mit Ohtljm unb <Sdjäfcen belabcn jurürf; baute fidf) ein

ftattlidjeS ©djlofe auf einem nahegelegenen 23erg unb führte bic

(beliebte als feine (Gattin uor ben Slltar.

(Einige Söodjcn barauf braute fte ein Stnfiblein jur Söclt.

Der Xag ber £aufe erfaßten unb fdjon nafjtc ftdj ber ^rtefter,

um baS §mupt bcS $inbes mit bem fjeiligcn Sßaffer ju b>

fprengen, als eine fdjmar^c ©cftalt fid) plöfclidj burdj bic Sin*

mefenben brftngte unb bic §anb nadj bem iäufling ausftreeftc.

Mein ber efjrmürbige <ßriefter, melier alfobalb ben SBöfen er*

fannte, rief iljm ju : „3m' tarnen beS $)reieinigcn ©otteS unb

ber ^eiligen Jungfrau ÜJiaria, ©atanas, entmeidje!" ftn ocm*

felben Slugenblirfe befprengte er baS Sinb mit bem Xaufmaffer.

@S mar gerettet.

3ur Söufec feiuer ©ünbe unb jur (Erinnerung an bas fegens*

reiche Söunber liefe ber bitter hierauf ein Xclfeldjcn malen, mel*

djcS bic <Scene ber Rettung feines StnbeS üorftellte unb Ijiingte

es als ex voto in ber Sirdje üon SlltsJ^ann auf, mo es noefj

por menigen Safjren Don ^cbermann gefeiten marb.
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67.

IBie ge&annten &zit$$fytttt.

fcuf bcm Ddjfenfelbe ober Sügenfelbe f)ört man oft

ju näd)tlicf)en ©tunben bumpfe« SBaffenflirren. $>a liegen in

meitf>inlaufenben ^ö^lcn unter ber (Srbc bie £rieg«ljeere bei* oer*

ruhten ©ölme Submig« be« frommen, bie it)ren SSater

alliier im 3af)r 833 oerraten Ijaben, im £obe«banne. SBcrfpätctc

SBanberer, roeldje über bie §aibe $ief)en, werben oft oon einzelnen

Sriegern in raffelnbcn §arnifd)en unb SBaffengejeuge begleitet,

bis in bie Sttctye oon ©ennf>eim ober Xfwnn.

(Sine« Xage« öffnete ftdj oor einem Setoofmer ber Umgegenb

eine foldje §öf)le, unb ein £rieg«mann, melier au« feinem

langen ferneren ©djlafe ertoadjte, rebete ifm an unb oerfünbigte

tym ben ijeitountt, an roeldfjem ber fajrecflidje SJann für if>n unb

feine ©efäfjrten aufhören fofle.

(Sine« Sage« ging bie Xoajter eine« Söäcfer« über ba«

Odjfenfelb, um ba« SBrot auf ben Sittarft naefy Xtmnn $u tragen,

©ie begegnete einem ritterlich gefleibeten Üttanne, ber u)r ben

ganzen Vorrat abfaufte unb fte mit altem, tängft aufcer ©ebraud)

gefommenen ®elbe bejahte.

68.

fcaifer 2&at&aroffa unter bem S&iöelftein.

bitten auf bem Odjfenfelbe fott ein f^etbfrücC liegen, ber

SBibelftein genannt. Darunter fi$t ber Äaifer ^friebrid) I.,

©arbaroffa, lebenbig, unb menn e« ganj ftifle ring« umfyer ift,

unb man ba« Dfyr an ben ©tein f)ält, fo t)ört man, rote ifjm

ber S5art roäa^ft.

61.

^er jfreier auf tfreunbfrein.

(Sin junger ©raf oon ©erolb«ed mar oon bem Siebreije

be« Jräulein« oon ftreunbftein alfo ergriffen morben, bajjer
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um ifjre ©unft warb; allein ev erhielt oon it)v feinen günftigen

SBefdjeib. Sttun wanbte er fid) an ifjren 93ater; aber aud) oon

biefem warb ifjm eine abfc^Iägtge «ntmort gegeben. Singer ftd),

ob bes gefränften SfjrgetjeS, befdjloj? er, nnn burd) ©ewatt ju

erringen, was man if)m auf fein bringenbes 23egef)ren oerweigtrte.

Sin ber ©pifce einer ©djar oon $rieg«teuten rilefte er oor ba£

©d)lofc unb griff baffelbe an. Die überrafdjte JSefafcung war jn

fdjmad) bem gemaltigen Stnbrang ber ©türmer auf längere 3cit

Söiberftanb &u Ieiften unb mu&te ftd) ergeben.

©djon ritt ber ©ieger laut jubelnb im ©efü^l feiner balbigen

s«Kadje mit feiner ©djar über bie ftaübrücfe, ba preßte ber greife

25ater in milber SSergmeiflung feine Xod)ter in bie Sirme, beftieg

mit ifjr fein ©treitrofj unb ftürjtc fid) alfo über bie S3ruftwef)r

beS ©urgwatfs in'« tiefe Ztyal f)inab.

Sßod) ragen bie ©djlofjtrümmer öon ftreunbftein, bem ge*

waltigen SBeldjenfopfe gegenüber, empor, unb jeugen oon ber

2)?ad)t feiner einftigen Söewofjncr. Slbcr in ftitten Sftädjten f)ört

man oft um bie oben üttauern ^ferbegetrappel unb Jpuffd)lag

ertönen; ba8 ift ber Oiitter oon ?freubenftein, ber mit feiner

Xod)ter um ba« ©d)loß reitet; ber ©erolbSecfer fprengt fjinter

üjnen l)er, unermüblid), unb fann bie Söraut nidjt erreichen.

70.

^te jfcItunefTer auf bem belegen.

Stuf bem ©ipfelbeS ©ro gen Sellen ftnb oiele ftelbmeffer

gebannt, meldje bei Sebjeitcn bie Seute um ifjr ©ut betrogen fjaben.

©ie müffeu in ßinem fort ben Serg auSmeffen unb führen oft $>ie*

jenigeu, welche if)n befteigen wollen, lange 3eit in ber 3=rre fyerum

unb laffen fie auf unwegfame Orte, an fumpfige ©teilen geraten.

71.

S&ie «Ctefoenfrertiere im SSelrfjenfee.

£er SBeldjenfee wirb oon einer üttenge feltfamer unb un=

fjeimltcfycr 5 ifd)e bewohnt, unter anbern oon einer großen moos*

4
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bebe<ften $ o r cU e , melier ein Xannenbäumdjen au« bem SRücten

mädtft.

»3m Qafjre 1304 gefdjafj im ©elajentfjat, fo Ritter üRuer*

baa) liegt, ein groger ©uldjenbrudj, baljero ein ungeftimmete« Wetter

unbt ein erfdjrö<flia>« ©afferwerff) entftanben, auff welkem

©affer ein graufamer £rad) Ijerunbter gefdjnmmmen. $o nun ba«

Söaffer uergieng, ba mar ber grauffame ©urm jmifdjen 3fen$eimb

unbt ütterren auf ba« Sanbt Summen, welker großen ©diaben

tljete an 2ttentfd)en unbt 5Biet>: niemanb börfte fu$ unterftelm, au

itme ju wagen; bennod> würbe er enblidf oon bet>ertjten fieitljen

augegriffen, unbt mit groger üflitye unb Arbeit umgebracht."

72.

ffliz 43eütaetler Berettet taarti. 1+48,

„(£« fd>mecff)ete bifen ^rantjöftfa^en unbt (Jngeflanbtifdjen

93ö£cft)erren ber CSlfäffer ©ein, ben fie genuegfam of)ne ©elb

ffjauffen ftjunbten, alfo motu*, bafj fte gebauten noaj länger barin

ju »crbleiben; aber e^e fte ftd) iu bie Winterquartier begaben,

famen bie ©djinber 1
in ba* ©lia« Ijinunbter, oertjarent eine

3eit lang su <£nfci«f)eimb, al« ban !amen Tie unbt nahmen SRuffady

ein, $attftatt, §erle«f)eimb, $>eilig«(Ireu&, ba« ©djloff unbt ©tättlin

Äeftenlwlfc; ©antritt ^at ftd) nod) geroefjret, unbt jmei ©türm

abgefplagen ; leftlidjen al« man if)nen getrauwet*, fo fie ba«

bribte ÜM folten ftürmen, niemanbten ju oerfdjonen, fo Jaben

fie fid) enbtlidjen aud) mit ©ebing ergeben mieffen.

„©ebwetler miefte enbtlidjen aud) an ben £an| unbt jwar

unoermuetijenbter ©ei«, weil man geglaubet fte gelten fi$ iefcunbt

[tili in bem Winterquartier, fo famen fie urbUfclufcen mit 40000

2ftann, unbt ISgerttn fid) unroeil^ unfer ftrauwen Odetten unb*

1 <Sd)tnber ober Strmc ©eilen (ttrntagnafent nannte bas

SJolf bie franjörtid)en Gruppen, meldte nad) ber ®d)lad)t ju St. 3a!ob, bei

SBa|el, 1444, nad) bem ©liafj tarnen unb baffelbe ptünberten unb oermüftetett.

* ®etrautoclt, gebro^t.

Digitized by Google



51 -

terthalb auff ©c^cncftjen Söueft 1 genannbt. SRad) betne ber $)elpl)in
*

mit feinen Generalen unb 8rieg«'Obriften SRath gehalten, $0$ er

an (Sanct JBalenttni «benbt (13. Februar 1445) für bife (Statt,

unbt nach Mitternacht um bie breti Ut)ren gegen ben £ag, tarnen

fte unb legten Seitheren an bie SRingmaumern au«wenbtig gegen

ber hinberen ©abftuben, unbt fügen auff bie Sftauwren; unb al«

bie ÜRauwr mit ©tein belegt wäre, ba fielen bie ©tein auff ba«

®erttft, ba« e« ein groffe« ©ebolbter unbt ©etö« oon ftch gäbe,

ab meinem bie SBäa^ter erwarten (bau fte Ratten ftch in bie

©abftuben in bie ffiärme gelegt, weilen e« felbige $Rad)t fef>r

!a(t wäre); bie «Achter fiengen an ju fdjreüwen unb matten
einen groffen ßärmen, alfo ba* bie fietth au« bem (Schlaf er»

wateten, unb (uffen alle bem ©efchreüw ju.

„3n beffen aber war ein wacher« SBeib in ber (Statt, mit

tarnen ©ribt 8 <Sd>ithin; fte Heg ü)r ba* §eit ber (Statt

wohl angelegen fetin ; bie felbige nahm etlidj ©eilen (Stroh unbt

Iuff auff ben $rebiger @ang, jünbete baffelbige <Strof) an, wurffe

fol$e« mit groffem ©efdjreüw über bie ÜRauwren ^inau« in ben

(Stattgraben, ab welkem ein folajer ftorcht unb (Schrägen unbtcr

ben freinb fame, ba« er etligft wiberumb jurüclh, ben ©Einberg *

hinauf unbt bieftlucht nähme, nicht ofme eine fonberbare (Schief«

hung ®otte«.

„Dan al« iuft felbiger £eit gar oiH $olfh in ber »Statt

wäre, haben fte nicht ohne groffe S5erwunbterung gefechen, ba«

bie glorwürbigifte 3Äueter ©otte«, unbt ber fettige Sifchoff

unbt SWarttirer 55alentinu« auff ber SRingmaumren mit einem

großen ©lanfe umbgeben hin unbt \)&x fpafciereten, anzeigen,

ba« fte bie (Statt unbt bero Inhaber unbter ihren (Schuft unbt

€dnrm genommen haben.

» e^enef^en SBueft foü fid) im Clanton ©Rimberg in ber 92äb,e be#

$eiffenftein befunben tyaben.

« %et 3) e tp ^ in, Xau^in, ber nadjmalige Subwig XL, fiönig oon

ftranhretdj.

» Bribt, nodj jc&t fe^r gebräud>lid)e Hbfürjung üon Brigitta.
* ©Rimberg.
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„£)ü eS am borgen Sag mare, unbt man bie tyox auff*

ü)äte, hat man noch etliche Seither oon fonberbarer ftnuention,

theils öon ©trieff), theils oon §olfc gemalt btc man Rammen
legen fhunbte, an ber föingmaumren h<wgenbt gefunbten, bie man
Sur emigen ©ebächtnus in ber $farrff>üra)en aU^ier auffge*

l)en<Hjt. (£3 giengen auch etliche SMtaner hinaus auff ©chenffjen*

SBueft in baS Säger mo ftch ber fteinb auffgefjalten ; funbten

aber niemanbt mehr, ban bie fteinbliche roaren alle baroon ge-

flogen mit #inberlaffuug öitter <ßferbt nnbt anberer <3ad>en,

melcheS alles bie ©urger in bie (Statt gebraut < unbt groff @ueth

hiemit gemunnen ^aben.

„Die ^einb, bie ben ©djinberg Innauff geloffen maren (nmr*

ben etliche baroon gefangen), fagten unb befe.nbten offenblich, baS

ihnen allen nicht anbers mare, als man ein folche groffe (Schaar

if>nen nadjeileten; ia eS Ijat fie gebunefljet es luffe baS ganfce

Sanbt ü)nen nach : otjne 3roeiffel nnrb tynen fetigifte üflueter

©ottes, fo mit bem fjeiligen SSalentio auf ben SWaumren erfdji*

nen, eine übernatürliche ftordjt unbt ©chräethen eingeiagt fjaben,

meiere in ber Söaljrljeit ftd> alfo erfchrö<H)lich erzeiget, als mie

ein roolgeorbneteS SriegSheer."

3ur Erinnerung an biefe wunberoolle ^Begebenheit mirb feit

jener Qtit in ©ebroeiler ju Qfyxtn beS hc^9cn 23aIentinuS eine

üfteffe, unb 511 @f)ren ber Sttutter ©otteS ein ftron-Hmt gefungen.

73.

"®t$ tfürfren 311 Äurftadj jftfjtr SToti. 1+77.

„(Sin erfchröcfhlicfjer (SafuS begäbe ftch at^ter in ©eb*
meiler. Dan als ^Bartholomäus oon Hnblaum, ftürft

SU 2ftuerbach, in bem oberen ©djloff §ugftein in fein ge*

mach fame, unbt 9ßacf|t mere, ba faS er auff feinem ©tuet unbt

rebete mit feinem Sammerbiener, maS ihnen angelegen mar; in

bem fo oerlöft ihnen baS Siecht. Der Äammerbiener nimb bie

Äerfcen unbt molt ein aitberS Siecht anjinben; unbt al« er eS
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angejunbten unbt bamit in bie ©tuben fame, ba bcr §err fafe,

ba fache er mit groffem ©chräefhen, tute ba« eine fchwarfce Äafc

bem Herren [auff] bem #al« läge, bie ihn »erwürgt hat. Der

ftammerbiener flocke au« bet ©tuben, gienge hinab, unbt erje^tete

'

es bem ganzen §au«gefinb. 2ftan ttjete ihn wie man mit einem

tobten Görper t(mn foff, legt tljn in ein fcobtenfardj. Qn ber

frühe, am SWorgen, pe^rt man ü)n gefm-Sfluerbach; er f)etc oter

ftarcfhe Sßferbt, bie äugen an bem tobten Dörpel ba« fie fchwifce*

ten; äffe bie ba waren, namb e« groff SBunbter; unbt ba er

getjn SWuerbach in bie $Hjür$en fam, ba tt)ete man ben STobten*

bahr auff, wie e« ©ewofmheit mar, aber e« wurb leiber fein

tobter (Sörper mehr barinnen gefunbten. ©Ott möffe un« äffe

gnctbigUdj oor bem böfen unbt unoerfebenen £obt berieten."

74.

Ibcx Ztuftl auf ^ujfrem.

(Sine S3iertelftunbe oom ©täbtajen ® e b w e i I e r liegt auf

einem niebern $ügel, ber ftd) bi« an bie ©trage fjerabfenft, bie

jerfaffene 2htrg §ugftein.
Die ehemaligen Söefifcer berfelben waren su einer 3eit föaub*

rittcr, bie ein müfte«, jügellofe« geben führten unb ftdt) mit Scib

unb (Seele bem Teufel oerfchrieben Ratten.

«I« nun bie ©tunbe herannahte, in meiner fie ihm Oer*

fallen fein fofften, fu^r ber 93öfe, al« Saufmann oerflcibet,

mit einem reidjbelabenen SEöägcIein ba« Xfyal hinein. Äaum mar

er in bie 9?är)e be« <Sd)loffc« gefommen, al« bie föitter über

ihn herfielen, föojj unb SBägelein nahmen unb ben oermeintlichen

Kaufmann in'« bunfelfte ©erließ ber 93urg warfen.

©egen &benb fam ein $necf)t, um nach bem befangenen ju

fehen unb ihm Sörot unb Söaffer nebft etwa« (Stroh jum $laä)U

lager ju bringen. Da« mochte bem Teufel nicht fo ganj behag*

lief) oorgefommen fein, unb er fagte gum Unechte: „©uter

ftreunb, fage boef) betnen Herren, bajj ich burchau« nicht gewöhnt
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bin, eine fold&e magere Äoft ju mir gu nehmen, aud> liebe id)

©efefffdjaft, unb würbe ben Gittern bie £eit gerne bura) luftige

©tücflein oerfürjen, wenn fte mir erlaubten, if>nen nadj Xtfdye

aufzuwarten."

£ie <5d>lo§ljerren, weläje begierig waren, ü)ren ©efangenen

näfjer fennen ju lernen unb SRäljere* über ilm ju erfahren, fta)

aud) gerne bie ßeit vertreiben liegen jwifeben bem $umpen unb

bem IBette, gewahrten Ujm feine Sitte, unb er beluftigte fte in

ber Xf>at bura? ©aufelfpiele affer Hrt.

SU* nun bie üDtttternadjtftunbe com Sdjlofjtutme Ijerabtönte,

naljm ber Ortembe ein blaue« ftl&fätyn au« ber Safere unb

fteffte es auf ben £if$. $)erfelbe fragte ölöfcltd) mit fur$t*

barer ©ematt unb fuljr in ©tüde; bie $>e<fe be« ©aale« fiel

ein, unb äffe SBänbe gitterten. £>er Teufel aber ergriff bie

bitter unb futjr mit if)nen burd) bie fiüfte. X)e8 anbern 3Kor«

gen* lag ba« ganje ©d)lo§ in Xrümmern.

75.

ifcunisimbe bon ^ungerfreta. 1487.

$id)t bei ©ebmeiler lag einft ba« fefte ©ä)lof$ §ungerftein,
aud) Ungerftein genannt, beffen Witter baffelbe oon ber flbtei

ülfturbad) ju fielen trugen, ©ilfjelm oon Jpungerftein
war ber fiepte be« tarnen«, ber fa)on im jwölften gafjrfmnbert

geblüht ^atte.

92acb bem £obe feiner erften ©attin, bie ifjn ofyne (Srben

gelaffen t)atte, trat er, fdjjon gtemlidj bejahrt, in gweite (Efje mit

Äunigunbe ©iel öon ©iel*öerg, beren Familie erjt im

fiebge^nten ^afjrlmnbert erlofd).

„Shinigunbewar," wie baatöaööoltfteiner Qafyrbudj fagt, „nod)

feljr jung unb über bie 2Jto|$en fd&ön unb grab oon ßeib, als faum

(Jine im Sanbe." ©te fjatte aber einen frechen, üppigen ©imr, warb

üjrem greifen ©arten untreu unb t>erfd)Icuberte fein @ut. Dabei

würbe fie noefj bureb, it)re eigenen S5erwanbten unterftüfct unb i^r
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©ruber © e r n h e r oon@iel3perg oermafj fich fogar, öffentlich

Partei miber feinen ©chmager ju nehmen nnb ihm feinen Unter*

gang ju briujen.

Daburch geängstigt, fachte ber fchmache 9Hanu (Schufc bei

Dem mächtigen ©rafen © i I h e I m oon töappo Itftein, melier

ju jener &\t Dberfthauptmann unb Sanboogt im Dberelfajj unb

©unbgau mar. „(Er bat ilm, baß bcrfelbe ilm miber feine*

(SchmähcrS unb ©chmager« unbillige ©emalt fchüfcen unb ifjm

9tat unb pülfe leiften mollte, bamit er feiner ©djulbenlaft unb

feiner fteinbe täglichen UeberfattS entlebigt werben unb eine ein*

gesogene $au$haltung führen möchte." $)er Sanboogt nahm fia>

be3 Witter« an, oerorbnete jur ©djulbentilgung ben Söefchlag ber

©ilter unb mie« bem tytpaax ein gä^rric^e* au betreibe, ©ein
unb ®elb ju feinem $u*fommen an. 5)em hatten mürbe fiatt

aller £)ienerfdjaft nur ein Änappe unb ein JpauSfnccht, unb feiner

ftrau eine Wienerin unb eine Södfin oerroilligt.

$)iefc Sefchrünfuug ihres einft fo glänjenben $>au3h<ilt3

erfüllte Äuntgunbe mit ©ut unb Üia^e. <Sie gewann Sie 6eiben

Unechte unb fchmor ihrem (hatten SBerberben unb Job.

ftch bcrfelbe an einem fchmülen ©ommertage, um Äüfj*

lung unb föuhe ju genießen, in ba« ©emölbe be$ ©djloffeS be«

geben hatte, traten bie beiben treulofen Suecfjte färbet unb fagten

ihm in ben fredjften ÄuSbrüclen, mofern er nic^t augenblicflich

oon ihrer $>aub fterben motte, fo müffe er fdjriftlich erflären unb

mit feinem ©appen befiegeln, baß er *ur ©Ufcung feiner ©iinben

eine ©attfahrt nach ^erufalem befchloffen fyabt unb oon feinen

SBermanbten hiermit Slbftt)ieb nehme, inbem er feine ©emahlin in

ihren ©drnfc empfehle.

$er Unglücfliche mtberftrebte oergebend. Saum ^atte er ber

(gemalt nachgegeben unb ben Brief unterfabrieben unb oerftegelt,

fo mürbe er mit einem ©triefe/ meldten Sunigunbe mit eigener

§anb ^^beigebracht, oon ben beiben Snechteu erbroffelt. $er
knappe banb ben Seic^nam in ber D^adjt auf ein $ferb unb

marf ir)n im benachbarten ©albe in eine ©rube, bie er mit 2ttoo$

unb Seifig bebetfte.
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$en folgenben £ag öffnete ^unigunbe, bie ü)re innere ftreubc

unter gedeutelter Trauer fd)Ied)t uerbarg, ben oerftegelten ©rief

unb teilte ü)n ben SBermanbten tyre* gcmorbeten ©otten mit.

SlHein SHtyelm oon föappoltftein, welker alfobalb oon ber ©ad)c

benad)rid)tigt würbe, fd)öpfte Verbaut, ber nod) baburd) oermet>rt

würbe, bag man bie #ned>te be« bitter« oon $ungerftein mit

Äleibern beffelben gefdjmütft fanb, unb Stunigunbe felbft i\)x

üppige« fieben nur nod> in größerem 3ttafje fortfefcte.

<£r lieg einen 9tat oon @beüeuten jufammen Berufen, weldje

bie ©adje untersten unb $uglctd) aud) ben einen $ned)t feft«

nahmen, ber bie ganje ftreoelttyat befannte. ©er Seidjnam be3

©emorbeten mürbe aufgefunben unb in ©cbweilcr feietltd) be*

erbiget.

Sflun mürbe aud) bie treulofe ©attin eingefefct unb al«

Sflörberin unb Diebin verurteilt, in einen <Sad gefteeft um er*

fäuft ju werben.

„BIS nun Shmigunbe hingerietet werben follte," erjagt ba$

3at)ibud), „fyat eine gewiffe Slbctepcrfon, bereit ©cfcfyled&t id) ©tiren-

falben ntd)t nennen Witt, weldje, wie 31t vermuten, juoor $unb*

fdjaft mit tyr gehabt, ben 9?ad)rid)ter angefprodjen unb bem*

fclbigen jwölf ©olbgulben ocrtjctßen, wo er fte bei bem Seben

erhalten unb baoon bringen fönnte, welche« ber Madjridjter be*

wittiget, fic tjart gebunben, baß ifjr eine Dfmmadjt angefommen,

unb aisbann in§ Söaffer geworfen, lieber bem Söaffer aber ^jat

©emelbter 00m 2lbel mit jwei ^ferben gewartet, unb als bie

Verurteilte ein wenig ba$ Söaffer fjinabgefdjwommen, tjat fie ber

STCadjridjter, fo in einem <5d)ifflcin, nad)ful)r, mit bem ©eil auf

baS anbere Ufer gejogen unb geflutt, ba fte atebann balb wieber

ju fic^ felbft fam unb erlabet würbe."

$untgunbe flüchtete ftd) nun iuSgcfjeim nad) ber <5d)Weig, wo

fte brei Qafyre lang auf einem <Sd)loffe jubrad^te. (Sublidt) aber

gelang e$ bem Sanboogte fie ju entbeefen, unb er ließ fte fofort

äurücfbringen unb in einem £urmc bcS <Sd)loffe§ $of)*9?appoItftetn

ocrwafjren. £)urd) ©djnteidjelcten unb 2krfpred)ungen wußte

jebod) ba« lifttge SBcib im Qaljr 1507 ben <3d)lo&fned)t, ^fjilipp
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von Watyxati), $u gewinnen, bafe er fic oermittelft einer Seiter,

Die er an bem ftenfter i^reö ÄerferS anbrachte, aus ifjrer £aft

befreite. ©leid) barauf würbe fie aber wieber eingeholt unb jum

zweitenmal in benfelben Eurm gefperrt, wo fie nod) jmansig

^a^re »erlebte.

SBityelm »on SRappoltftein ^ielt itjre föeije für fo gefäljrlid),

bag er feinen ©öfjnen cerbot, fid) in ber Sflälje bes XurmeS auf*

anhalten, au« ftuxtyt, aud) fie motten oon ifjr »erführt werben.

„£enn," fagt ber Ännaltft, „fic war oon einer auSbünbigen

<3d)öne unb oon Sftatur ba^in geneigt, bag fie fa^ier ^ebermann

als eine anbere Söenu« ju tyrer Siebe reiste."

7G.

^er ^rfjlangcnliömg faam tfjeißenfrein.

33om § e igen ft ein bei ©ebwciler foll manchmal um
Wittag eine ©anlange hinabgleiten, bic eine funfelube ftronc

auf bem topfe trägt, ©ie legt biefelbe auf einen «Stein unb

babet in ber Saud), ©lüeflid) berjenige, bem c8 gelingt, bic

tone ju erljafd)en. £)od) ift es ein gefährliches SöagniS; baS

^ifc^en ber ©anlange ruft alle ©anlangen in ber Umgegenb jur

§ilfe herbei, ©elingt ber föaub, fo ift baS ©lüd bcS tüljnen ge*

mad)t, ber ©chlangcnfönig mug jebod) fterben.

77.

!$it ^egtaarse tfrau am Qeißenftein.

$m $etgenftem bei ©cbmciler jeigt ftd) eine fdjwarjc

$vau. Sic wirb feiten gejeljen, oft tjören aber bie SBorüber*

gcf)enbcn eine feierliche Stimme rufen : „O (Swigfeit, o bu lange

ßmigfett."
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78.

3fte %\tt auf tiet SSatnaöagurücHe.

(Sin fjeimfetfrenber ©injcr trof eine* Äbcnbs auf ber

„SarnabaSbrücfe" 1 eine «Ite, bie auf ber SBrücTe fafj unb

tyn ftarr anfalj. Äl3 er oorbeiqing, niefte fie, ber ©injer rief

ir)r ju „$elf ©Ott", erhielt aber feine 2lntmort, ebenfo beim

jmeiten ÜRale; beim britten üRale rief ber ©injer sornig: „<So

gefegne bir'* ber Seufel." $a Hagte bie Sitte : „D ffätteft bu

nur nod) einmal ©otte« tarnen genannt, fo märe id) crlöft ge-

mefen." Saut meinenb ftürjte fte ftdj rücfroärt« in ba« ©affer-

79.

^er taunberfame ftäfer.

(Ein frember bitter fam eines £age8 aus bem Softer

UWurbad) in $i(grim$ ©eife burd) ba$ Xfjal gcfd>ritten unb

rcoflte, um begangene «Sünben abjubüfjeu, nodj einige anbere

©nabenorte befudjen.

3)a tarn er aud) auf ben §ügel, an meinem fpäter ba&

£örfd)en 2Jüf)l gebaut mürbe unb lieg ftdj, oom ©eljen ermübet,

am ftufee einer alten Sinbe nieber, um auSjurufjen. (5r fdjlicf

ein unb als er gegen ftbenb ermatte, mürbe er bnrd) einen

munberüotlen ©ofjlgerud) erquieft, ber ftdj in feiner 9Gäf>e »er*

breitete. Salb gemährte er, bafj biefer ©oljlgerud) von einem

ilmt unbefannten Ä ä*
f e r ausging, meldjer auf einer SBlumenglocfe

fafj. Äl$ er benfelben näfyer betrachtete, fafj er, bafj er ein

fetymarjes Äreuj auf ben gefdjloffenen ftlügelbecfen trage.

(£r erfannte in biefer (Erfdjeimmg ein 3eid)en be3§immel&

unb gelobte eine Capelle an bem Orte }u bauen, ma$ er aud)

treulid) tjielt. Än ber ©teile berfelben erfjebt ftd) jefct bie

i 2)ie 8arnaba8btücfe ift auf bem SBcgc oon Oebroeiter nafy

2Kurba$.
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freunbliche, oom $riebhof umgebene Äirdje oon $3üf>l, oon Welver

man ba« gange Tfyal überfein unb meit in bie (Ebene hinaus

bis an ben W)tin unb ©chmarjwalb flauen fann.

80.

mt aMacfte ban 2ßüljl.

T)ie ^o^gelegene SHrche oon ©ühl bei ©ebroeiler ^at brei

(Stfocfen, Don benen bie eine, bem ^ei(. Qobanne« geroeifjt, beim

SJolfe a(d fefjr alt gilt. 9ttan ergäbt, bog fte auf bem $em*
berge gefunben fei. üDton läutete fte mährenb Unwetter unb man
ergäbt, bag einft, al« ein furchtbare« Setter ba« ©eldjenthal ^erab*

gebogen fam unb eben über ©üf)l au«brcchen mollte, beim Klange

ber ©locfe eine (Stimme in ber §öf|e gehört mürbe, bie (aut rief

:

„§alt, ber $unb Don <St. Qofjamt bellt." ©ogleich öergog [id>

ba« Setter unb ftatt be« $>agel« fiel ein fruchtbarer Siegen.

81.

3We füigtn&e Jungfrau im KCaudjrijal.

3m ©iffenthal 1 geigt fich, namentlich wenn ba« Setter

ftd) änbern will, eine Jungfrau, bie laut ftngenb ba^inmanbelt.

<Ste fingt fo fd)ön unb lieblich/ bag fich mancher Perioden lägt,

ihr gu folgen. (Er bemerft nicht ba« (Entrinnen ber 3eit unb

achtet nicht auf ben ©eg. SBerftummt bann ber ©efang unb Oer«

fchwinbet bie (Erfcheinung, fo finbet er fich einfam in ber milbeften

©egenb be« ©ebirge«.

82.

^ie Crfrfjeinung auf ber Äelftcrci $ofrieti).

3?n monbheDen dächten geigt fich auf bem Safcn ber

SWelferei $ofrieth eine gefpenftige Stuf}, bie oon einem altertümlich

1 Seitent^al ber Saud) bei €>d)rociflb,aufert.
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gcfteibeten 9Jkmt geritten roirb. Um bte @rfd)einung loS 31t

werben, berief man einen SBanner, jebod) otyne Grfolg. Das
©efüenft, baS jur ©träfe fetner ©raufamfeit gegen baS SBielj

biefe ©träfe litt, rief: „SReine *ßein bauert bis an baS (£nbc

ber Reiten, ©ctyon brei Wal faf) idj ben Söcrg SBalb unb bann

ttneber ©afen merben!"

83.

Bitter fcurt unli öle ftaptflt bon Hnatt$jcim.

3fm 3faf>re 1220 erbaute bitter £urt ftd^ eine ftattttdf>e

33urg. (Sr war ein milber ÄriegSmann, ber nid)ts fannte, al«

fein breites ©d>lac$tfd)mert unb feinen (SigenmiUen, bem ftä)

Ellies beugen unb fügen mußte.

Qm Dorfe UngerSfyeim, jnrifdien ©ulj unb (Snfistyeim,

ftanb bamals eine Capelle, mit einem ftarfcn, au« Quabern er*

bauten £urme. Die fd)ün bef)auenen, großen unb feften (Steine

reiften beS bitter« Söegierbe. Söeit beffer, badfte er, mürbe biefeS

fcfjmude ©teinroerf ben §auptturm feiner SSefte jtcren, als beS

Pfaffen Capelle, roo es immerfort oon ben ©djmingungen ber

©locfe ju erbittern fjätte.

D^ne SSerjug machte ftdt) £err $urt an'S Söerf, ließ otyne

meiterS ben ©lodenturm ber Capelle abbrechen unb oermanbte fo*

fort fämtlidjeS ©eftein ju feinem ©d)loß6au.

©roß mar ber Unwille ber Pfaffen unb beS gläubigen

33olfeS, meldte ©otteS ©träfe über ben freoeln ©ünber Ijerabriefen.

Unb fielje, beSfelbigen 3<al)reS nod) mürbe ber bitter $urt un*

finnig unb blieb es aud) zeitlebens.

84.

£t. Äaria im 4>cljäfertijal.

Das ©d[>äf ert fyal liegt jmifd^en ©ebmeiler unb bem

Söabe ©ulgmatt. §tuf frifdjem Söiefengrunbe ergebt fid) eine
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fdjlidjte Stapelte, unb. babei ergießt fidj ein fetter *8orn in

murmelnbem ©emäffer in einen mooSbebecften ^öljernen £rog.

aflaria, bic gebenebeite Butter bes ©rlöfer«, fo lautet f)ier

bic Sunbe, martete cinft auf biefer einfamen Xrift eine <5a>f*

fjerbe. ®8 war ein fdiwüler Xag, fafttos unb auSgeborrt bie

Seibe unb ringsum fein SJaffer für bie tedjjenben 2iere. Da«
erbarmte bie göttliche ©djäferin, fte fa)Iug mit if)rem @tab auf

bie @rbe unb alfobalb fprubelte barauS ein reifer ©itberquetl,

beu bürftenben (Schafen jur fiabe.

Sfloä) raufet ber GueU unb giebt fjeilfames SBaffer für

manage Sranffjeit. Der ©cnefungtyoffenbe trinft e$ gläubig unb

tritt fobann betenb »or baS in ber Stapelte fjangenbe ©nabenbilb,

unter tt>elä)em folgenbe Keime ftetjn

:

ffombt, il)r Gljriften, in'8 Sdjäffertfjal,

Äombt, if>r lieben @d)äffletn attjuma^I,

9Harta eine 8d)äffertn ffitt ift.

5>er gute @<$öffer ift $efu3 6$rift

2)a3 oerlo^rne Sdjäfflein er Ijier fuec^t

ß$n Unterlag iljm gan$ freunblid) ruefft:

SBo bift, mein Sdjäfflein, adj tomnt ju miljr,

Jpier im <3c^äffert^aC Witt märten bein.

3förd>ft midj, fo tomm ju ber SKutter mein,

Sie ift bie (iebe <Sd)äfferin bein,

Sie böfe 2bier unb SBölff treibt fie ab,

öemabjt bie Sdjäfflein mit tyrer ©nab.

Sie mirb bid) führen jum guten $irt,

©ei 3tyme bir nidjta iJeibS gefdjefjen mirb.

Cr mirb tief) tragen in feinen ©djaffftafl

«lud bem 8d)äffert$al in $immettfaa(.

SRarta bie guete ©d)äfferin

SBirb audj fein bein Helferin,

Dann 3efu8, ib,r Soljn, ber guete $trt,

Seiner SRutter nid)td abfragen mirb.

85.

Ifrtz £angenjtetn 6ei ^ulsmatt*

3m ©emeinbebann üon ©uljmatt bepnben fld^ jmet

©pittfteine, ber eine ftetjt auf bem Sollen berge (f. Sttr. 92.),
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ber gtreitcn 2ttüfjle oon {Behalten gegenüber unb bient aU
Uftarfftein, ber anbere, Sangen ft ein genannt unb etwa 10 bi$

11 ftuft 'öng, liegt unweit bem ©djäfertljale auf bem ©oben.

$n gewigen 9Ronbnä$ten oerfammeln fid) ^ier weifte Or^uen;
ber Stein richtet fidj bann auf, bretyt ftd) langfam um fid> felbft

Ijerum, mäfjrenb bie weiften grauen um ü)n ifjre Zeigen tanjen.

86.

^ic Stiftung be| öfters! £t. Valentin 31t »ufaefj.

Um ba« Qaljr 1001 waren in bem Senebiftiner*Älofter

(Sofia, Bei bem bamalä unter bem tarnen Gastra Theodori

befannten «Btäbtlein an ber üRarne, brei SWönd^e, welche au«

fonberbarer Änbadft unb mit SJerwiüigung tyre$ Äbte« na$
fllom $ogen, um bort bie ^eiligen Orte unb ©tätten jn befudjen

unb ©nabe ju erwerben unb ÄMaft.

3u Slom fefjrten bie SMöndje bei bem Äbte bes Softer*

ber ^eiligen $rarebi« ein, wofelbft bie Reliquien be« ^eiligen

SWärttorerS Volenti nu« aufbewahrt würben.

liefern Heiligtum erwiefen bie brei fremben ÜJlöndje tyre

tägliche SBereljrung. SRadjbem fte ftd) nun eine 3eit in Korn auf«

gehalten ^atteu, überfiel fie attefamt ein unwiberftetylic^er Drang,

einen STeil ber ©ebeine be« ^eiligen 2ttärtnrerS ju gewinnen.

<5ie teilten iljren Reiften 3Bunfd> bem Äbte mit unb baten fogar

um ba« #aupt be« tjeiligen Valentin. Der Äbt gab ifjren brin*

genben Sitten ©e^ür unb übergab ben brei üttöndjen baS §aupt

be« SWärturerS.

$)oc^entjüdCt unb ooHer Änba$t sogen bie ©lücöitfen oon

föom hinweg mit ujrem föftlidjen ©djafce. ©djon fafjen fie im

©eifte ben frönen £ag, an welkem U)r Äbt ba« teure Äleinob

in ifjrer Äirdje, an ben blüfjenben Ufern ber 3ttarne, feierlid)

beifefcen würbe. ÄOein ber $>immel f)atte e8 anber* befdjloffen.

Äuf ifjrer töütfretfe in bie $eimat famen bie brei 3ttöndje

eine« ÄbenbS füät bei föuf ad) an, beffen £f)ore bereit« gefdjloffen
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waren. Qie fdjüchternen ftremblinge getrauten ftch nicht anju»

Hopfen unb um ©inlafj ju bitten; fte befd^loffen alfo auf bem

Söü^el ober $ügel, nahe bei ber ©tabt, auf meldjem bie mä#»
tigen Rinnen unb XfyUrme ber oon Söntg ^Dagobert gegrünbeten

ober boch oon if»n nueber aufgebauten ^fenburg emporragten,

bie Stacht jujuBringen unter bem ©dmfce if>reS toohfoertuahrten

Heiligtums.

©ie lagerten ftch auf bem SBurgrain oor ber 3fenburg unb

fabliefen alfobalb oor SWübigfeit ein.

$)e$ ÜRorgenS frühe, als fie ermatten, fehietten fte ftch an,

ol)ne ©äumen weiter ju fliehen. 911« fte jebodj bie ihrer Obt)ut

anvertraute föeliqaie* emporheben wollten, oermochten fte es nicht,

trofr aller nneberholten Änftrengungen. URehrere STOale gelang

es ihnen jwar föäter, biefelbe aufzuheben unb fogar eine ©treefe

weit fortzutragen, allein immer fehrte bas Heiligtum wieber an

bie ©teile jurücf, wo es bie 9^aa)t über geruht t)atte.

$)a ertannten bie 9Rönd)e, ba& fold>e3 ©unber nur burch

göttliche ÜRacht unb burch ben auSbrücflichen SBiUen beS ^eili-

gen felbft ftattftnben fönue, unb bog biefer hiermit bie (Stelle

auf bem ©djlograin bejeidmet fyabe, wo fein $>aupt fernerhin

bleiben fotte.

©ie ergaben ftch alfo in ben töatfchlufc beS Rimmels, gingen

in bie ©tabt hinein unb erzählten aflmänniglieh, was ffiunber*

oolleS Urnen begegnet.

3)te SJolfSmenge Jjbrte ihnen mit anbachtsootlem ©taunen ju

unb bröngte fict) fobann gum Xfyoxt ^inauö auf ben ©djlojjberg,

um bie ^eilige Reliquie mit eigenen Äugen ju fehen unb oerehren

ju fönnen. SefonberS bie mit ber faflenben ©ud>t ^Behafteten,

ober, wie man in alten Qzittn fagte, bie mit bem (tirfatlenben

©techtag 93clabenen, matten fid) auf, oon ber ©unberfraft beS

Heiligtums ©enefung ^offenb.

fluch oon ben benachbarten Orten ftrömten neugierige unb

gläubige ^ilger fyerbei unb liegen reichliche Opfer jurücf.

STCun bauten 9tufach$ Sürger alles (SrnfteS baran, baS ihnen
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oon ©Ott jugefanbte Äleinob gebityrenb gu ef)ren, baöfelbe an

gemeinter ©tätte unterjubringen unb getreulid) aufeubemaf>ren.

üftit SSermiKtgung iljre« jeitli^en §errn, be« S3ifd)of3 öon

©traßburg unb mit §ilfe ber brei fremben 3tfönd)e erbauten fic

auf bem Surgrain bei ber Nienburg an berfclbcn ©teile, wo ftd>

ba$ SBunber erjeigt, eine ÄapeHe, ju (Efjren be8 ^eiligen 2tfär*

tnrerS Valentin unb 9ttariä ber 3flutter ©otteS. 3fogcnfa)eüilid>,

fo fagten fic, fjatte ja bie Ijeilige Qungfrau ben (Sinmotjnern oon

föufad) ben SWärttjrer 31t einem Mitbürger au3ermäf)let.

©t. Valentin feinerfeit« Bejeugte in ber golge bur$ $di)h

lofe Söunber, bag fein §aupt an einer ifjm motjlgcfäßigen ©tätte

rufje. £urd> feine ftürbitte mürben tfiglid) oiele üflenfd)en oon

bem fjinfattenben ©ied)tage befreit unb tjeil.

©o grog mürbe nad) unb nad) ber 3u^rang ber ©laubigen

oon nab, unb fern, baß ba$ Opfer bei ber Reliquie immer er*

giebiger mürbe, fo bafj ber ©ottcSbienft täglid) gemcfyret unb

balb ein fycrrlid)e8 Softer unter bem ©d)irme ber alten Sfenburg.

auferbaut merben fonnte.

87.

^t. Xanboling <#ut 511 ftufadj.

©ine OfcuerSbrunft ^atte bie Älofterfirdje oon ©ttenfjeim*

m ü n ft e r, fo im ©abtfdjen gelegen, aber jum 93i3tum ©tragburg.

gehörig mar, in ©cfyutt unb $lfd>e oermanbelt. üDa ermarben bie

W6nä)t einen Slblafjbrief ju ©unften ber SBieber^erftettung if)re&

§aufe$ unb entfanbten einige ber Qfjrigen mit ben Reliquien

be$ tjetl. ßanbolinuS, beS ©tifterS be£ Js8etf)aufe3, meld>e&

urfprtinglic§ an ber ©teile ber Slbtei geftanben ^atte, um bie

©laubigen ju ^Beiträgen aufjuforbern unb bie eingetjenben ©penbcn

unb ©teuern einjufammeln.

$)ie 2ftönd)e sogen alfo mit ©t. SanboIinS Heiligtum burc^

baä ganje $3i£tum ©tragburg, beibe ©eiten bes Steins entlang -

r

überall ju SBuge unb ©ebet aufforbernb unb ftblafj gegen milbe

©aben jur SBBenbung if>re3 frommen gmecfeS fpenbenb.
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9?un überfd&ritten fie bic ©renje tyrer $>iö$efe, um if)r An*

jucken aud) in ba3 obere üftunbat gu bringen, welkes Äöntg

Dagobert oor Qtittn bem SBtStum ©trafcburg jugeroanbt tyatte.

Unter feftlictjem ©eläutc ber ©locfen fämtlidfjer Äirdtjen unb

Älöfter langten bie ©ttenfjcimer bei 9iufad), ber §auptftabt

beS oberen üttunbats, an. 93or ben Xfjoren ber ©tabt fdjjon, mo

fie bie 93olf$menge ermartet Ijatte, fangen fie mit Ijefltönenber

©timme bie fiegenbe unb bie Söunbertfjaten bes ^eiligen, beffen

Reliquien auf if)ren ©cfyultern ruhten, itjrcr $ircf)e foftbarfter

©a)ajj unb treufter ©d)irm.

Sä^renb alles 23olf anbädf>tig juf)örte unb auf bie $niee

gefunfen mar, fam ein ftattlidjer föttterSmann auf milbem Stoffe

aus ber ©tabt gefprengt. ÜHit oeräd)tlicf)en Süden flaute er

auf bie einfältige Uftenge tjerab unb ba er ben tarnen beS if)m

unbefannten ^eiligen oernaljm, beffen SBunbermerfe bie (Stten*

Reimer 2ftönaje fangen, lachte er laut auf unb marf üjnen einige

berbc ©djmäfjmorte ju, inbem er fein *ßferb heftiger burd) baS

©ebränge treibeu moßte.

Allein in bemfelben Augenblicke fa^manbeu i^m bie ©inne;

mie oom SBlifce getroffen ftürjte er ju SBoben mit jerbrocfyenen

©liebern. Vergebend frümmte unb manb er ftd) im ©taube unb

ftiefj 3rlüd)e unb fiäftermorte aus. ©nbltdf) mürbe er ruhiger; ein

©ebanfe fcf)ien plöfclid) feine (Seele burdjbebt ju fjaben. Unter

fjetjjen grünen geftanb unb bereute er feine ©ünbe, bat bie

üftöncfye um 33erjeif)ung unb gelobte ©ort unb bem fjeil. Sanbolin,

oon nun an fein frühere« milbeS fieben ju laffen unb ftcfy ganj.

jum §immel ju menben. f^eierUc^ öer(prad) er julefct, fein gange«

@ut bem beleibigten Sanboltn ju fdt>enfen, als ©üfjngelb für feine

ftreoeltfjat. Unb fiefje, alfobalb midien ade feine ©djmeraen, unb

er erfyob ftd) wieber !räftig unb gefunb, mie juoor.

3)er bitter tjielt fein 33erfpred)en ; er ging in fiety, lobte

©ott mit ftaften unb Söeten unb fd&enfte alle feine §abe im

©ebiete töufadf) ber Abtei (Sttenfjeimmünfter, meldte biefelbe

mehrere Qafjrlfunberte lang unter bem tarnen ©t. SanbolinS
©ut befaß.

5
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88.

Wtfott bon »ufadj,

Sßadjbem Äaifer «petnridj IV. fid) für bcn ©egenpapft

Klemens erflftrt Ijatte, wollte er alle #ifa)öfe be« töeid)*

jwingen, benfelben anjuerfennen
;

benjenigen aber, bic ftdj bejj

weigerten, rta^m er ifjre ©istümer weg.

£ie3 gefdjalj nun aud) bem S3ifdt>ofc »on ©tra&burg. $uf
faiferlidjen 33efct)l würbe tym 9tufad), bie §auptftabt be« obern

SflunbatS, eine« ber älteften Sertürner ber SBifdjöfe oon

©tragburg, weggenommen. 2)a$ ©djlofj würbe mit Sruppen

befefct unb bie (Stnmotyner auf bie graufamfte Söeife gebrüdt.

ÜDiefe ©emalttljaten nahmen nur nod) $u unter ber 9legie*

rung §einrid>8 V., weldjer ein ftarfeS §eer rings um bie «Stabt

ftufammenjog.

Qu biefer fttit, 1106, trieb befonbers ber faiferlidje <5d)Iofj*

uogt fein böfeS (Spiel mit ben Söewolmeru oon föufad), bie, un=

mächtig ftd) jur SBefjr ju fteKen, alle Unbill über ftd) ergeben

laffen mufjten. Allein bie ©tunbe ber 9tad)e follte nidjt au«*

bleiben.

SCm Dftertage f)atte ber S3ogt eine fd)öne 23ürger$tod)ter,

bie mit ir)rer Sftutter eben in bie $ird)e gefjen wollte, überfallen

unb in« ©$Iof$ bringen laffen. Die SBer^weiflung ber 9Äutter

fannte feine ©efafjr. ©ie befdmwr bie SWänner ju ben ÜBaffen

ju greifen, üjre £od)ter öon ber €>d>mad) gu erretten unb enblid)

baS fcr)mä^Iicr>e $od) ber fremben §errfdjaft ju bred)en. Mein
bie Sttänner wagten es md)t, fid) ber Uebermaä)t be£ fteinbes

entgegenjufefcen. Ü)a wanbte fiefy bie bange 9ttutter an bie Oftauen

unb befdjwor fie bei ber Siebe ju ttjren eigenen Äinbern, bie ja

ebenfalls ber SBut be« Ütjrannen ausgefegt feien, ifyr in i^rem

Jammer beijufteljen. Qfjre SBorte fanben $Bieberl)att in ben

©erjen ber SWütter. <5ie bewaffneten fid), brangen ins ©djlofj,

fprengten bie Spüren, unb elje bie Sacfje, bie auf einen folgen

Singriff nid)t gefaßt war, ju ben SBaffen greifen fonnte, würbe
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ftc oon bcn Ijelbenmütigen ©eibern jufammengefchlagen. „<B\t

maren," fagt ber <Et)ronift £>ersog, „oor Qoxn eitel 9)cann."

9fom mud)* auch ben befchämten SWännern ber 2flut. Die

ganje SBeoölterung erhob ftd). ^Die taiferlichen Struppen fielen

überall unter ben ©treiben ber fiegreichen Bürger. Der #aifer

felbft enttarn mit flfliuje unb floh nach Colmar.

Die grauen brauten Ärone, 3epter unb ÜWantel, bie er

prüdgelaffen fyattt, im fcriumph jur £ira;e unb legten fie auf

ben flltar ber heil. Jungfrau nieber.

S3on biefer 3eit aber Ratten bie töufacher grauen bei allen

öffentlichen fteierlichfeiten unb «ufjügen ben ©orrang über bie

Männer. Derfelbe befte^t noch ^eutjutage barin, bag fte in ber

Stirpe bie ©tttf)le auf ber regten ©eite be« SlltarS inne ^aben.

89.

3&a| ^unjcrturij in ber ftirdje uon »ufadj.

3m Qa^re 1347 ^errfd)te eine furchtbare junger «not
im ganjen fianbe unb mar gro&e« (Slenb. 3«* Erinnerung barau

mürbe ba« grojje §ungertuch gemacht, welche« noch l>eutautage

vom Hfchermittmoch bis jum ©amftag nach Oftern über ben

#auptaltar gefpannt nrirb, um bie Ornamente beffelben ju Oer»

hüllen.

Daoon fommt ber fprüchmörtliche «uSbrucf: „Slm junger»

tudjc nagen."

90.

^cr flufatljer Dalsen«

3fm fiebjetmten Qahrhunbert »erfuhr man in 9t u fach fer)r

ftreng gegen bie Diebe. Da ber alte ©algen megen beS ju häu«

figen ©ebrauchs gebrechlich mürbe, baute man einen neuen aus

ftarfem (Sichenholj, baoon ba« ©prüchmort in Umlauf fam: „Der

©algen oon SRufach hat 9U* ©td^en^olj." Äud) fagte man:

„Sftimm bich oor bem föufacher ©algen in «cht!"
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(£8 traf ftä) einft, bafj bic @intoof)ner bc« btnafybaxtttt

Dorfes $faffenl)eim einen Dieb eingefangen Ratten nnb Um an

bem fltufadjer <§tolgen aufhängen mollten. Dagegen legte aber

ber SRufadjer 2ttagiftrat $roteft ein, inbem er fagte, er §abe

biefen (Balgen auf öffentliche Un!often ber <Stabt bauen laffen,

unb nur tyre Bürger unb beren STCad)fommen fyätten ein ©enufc

redjt auf benfelben.

91.

<©em Teufel 511! 1721.

„3n üflonatf) «Werken (1721) §at fia) in ffluffadf) ein er*

fdjrö(ft)en$mürbige ©efdjidjt mit einem gottlofen Sueben juge*

tragen; er mar be« Xeütfäjen SafparS atlfjier £>od)ter ©tieffofjn.

911$ er öon ber ©tatt, r)iet)er ©ebmeiler, ftnidjt in bie 9ttüf)le

geholt, legte er ftcf) auff ben Marren oorgefpannt mit einem Ofen,

ganfc getrunken. Unbter megS Befragte man if)n mofjin er fahren

motte? antmortete er „bem £ettffel au!" Difer Sueb entfdjlaffte

auf bem Starren, ber Dr. gienge ber 3Baib nad) burd) einen tiefen

©raben, ber Jöueb fiel in ben SBaffergraben, bie ^rrudjt unb

Marren auff itjne, ift alfo elenbtiglid) ertrunken unbt jerquetfcf)t

morben. SBie id) berichtet, fo fotC fein Gatter ber größte Orluedjer

in föuffad) fein."

92.

Sei töufad) ift ein $ügel, ber Gollenberg genannt. 3luf

if>m fiefjt man oft meifje grauen einen Zeigen um eine

flamme tanjen; auaj ift er al« ©ammelplafc ber ^ejen bc*

rüc^ttgt.

Qn ber Umgebung oon Colmar meift man am (Snbe beS

SBintcr^ bie Einfältigen auf ben Gollenberg, um bafetbft ben

©djnee ju rittere (b. t). §n fteben): bann fommt ber ftrityling,

um fo fdjneller.
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93.

3^te i£allfajjrt <&djauenfterg.

Gin elfäffifdjer töttterSmann mar oon feiner ^ilgerfdjaft junt

fjetligen @rabe in Qerufalem jurücfgefommen unb Ijatte ba« ©e*

lübbe getfjan, jur Gf)re ber fyeit. Jungfrau, welche it)n auf feiner

Steife befcfjüfct fjatte, eine SapeKe ju bauen. Gr ging in ber

2Ibfid)t, eine taugliche «Stelle in ber Sttäfje oon Ütufadj gu finben,

am mittlem flbfjange beS ©ebirge« t)in unb tonnte fief) lange

«3cit nidjt über bie 2öaf)l berfelben entfReiben. S)a I)örte er

plö^Iid) auf einem £>ügel, jmifdjen ©eberfdjroeter unb $faffenf)eim

eine ©timme, mela;e if)m jurief : „©djau ben S3erg!" «3U glciajer

,3eit erfyob ftd) auf bemfelben eine flamme, unb aU er auf bem

©tyfel be« §ügel« angefommen mar, fanb er ein üDiartenbilb,

meines au« ber Grbe ftieg, ringsum oon flammen umgeben,

of)ne oon beufelben oerfef)rt ju tuerben. &n biefem Orte nun

lieg er eine Capelle bauen, unb fpäter entftanb bafelbft bie n>eit=

berühmte Söattfafjrt ©djauenberg.

94.

<ENc <6retfenitlaue öeö ljetli0cn Smcriu^

ßroifdien ben Krümmern be« ©cfjloffe« §ot)en^attftatt unb

bem $)orfe ©eberfdjroeier erfjob ftd) efjebem ba« ftattlicfye Söenebif*

tiner*Slofter ©t. SWarfu« ober ©t. 2ftar£*3ell genannt,

jefet umgetoanbelt in eine getftlid&e Graief)ung«anftalt für SBaifen.

#ömg Dagobert tyatte baffelbe um'* ^atjr 676 geftiftet unb

einigen SKöncfcen oon ©t. ©eorgen, im ©d)ttmr$toatb, übergeben,

bamit fic ©Ott bieneten mit Söeten, ©ingen, ftaften unb anberen

guten SBerfen.

TO erfter Slbt mürbe bem neuen ©ottc«f)aufe ©t. Qm er tu«

ober §imeriu« oorgefefct, ein frommer 9ftann, ioelajcr ber

ganjen Umgegenb n(3 mürbige« Sßorbilb biente. Gr lebte ganj

feinem ^eiligen Berufe unb lag Sag unb 9?ao)t bem ©ebete ob.
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£)er ftcte SBerfehr mit feinem §errn unb ©eilanbe ermeefte

nach unb nach in ber ©eele be« Äbte« eine fold>e <Sef>nfucht, bie

(Stätte, auf melier ber <£rlöfer einft getuanbelt, mit eigenen

2lugen ju feljen unb an beffen ©rabe ju beten, bog er ben <£nt*

fd)Iug fafjte, bie föeife ju unternehmen.

<£r r-ottfü^rte ü)n auch unb naäjbem er fich gehörig oor*

bereitet, trat er bie erfefjnte SReife an.

Untermeg« fdjiffte er an einer ^nfel oorüber, oon melier

laute« jammern unb ©ehegefchret ju feinem Ot>re brang. (Sin

furchtbarer ©reif Raufte bafelbft unb verbreitete ©rau« unb

©chreefen unter ben Semohnern ber 3<nfel.

üDa jammerte ben ^eiligen ^ilgrim bie 9?ot ber armen S3e*

brängten. @r ftieg an« Sanb unb mit lautem h«iinnigem ©e*

bete trat er bem Ungetüm entgegen. £ie üttadjt biefe« ©ebet«

unb ber gotterfüßte, feurige 93licf be« frommen ^meriu« bedangen

ben ©reifen, unb
r
,au« ©orte« &raft" brach ber «bt if>m eine

feiner hintern flauen ab, moburch er ihm alle ©emalt benahm-

Sil« Qmeriu« au« bem gelobten Saube jurüeffehrte, braute

er bie ©reifen flaue mit unb fchenfte fie bem Älofter ju

emigem Ängebenfen.

Siefelbe mürbe Qahrlmnberte lang oon ben üftönchen ju

©t. üflarr. iur (Erinnerung an ben erften SSorfteher ihre« $)aufe«

unb an feine ©eiligfeit aufbewahrt. (£rft al« im Qahr 1360

bie fogenannten Sngelänbcr mit bem §erm oon (Soucn ba«

(Slfajj überfielen unb oerheerteu, mürbe ba« Älofter oon biefem

©chajje beraubt, ©ie oerfefcten biefelbe fobann bem Äbte oon

Harbach um amanjig ©ulben, mofür er jeboch noch eine foftbare

$erle einlöfen fonnte, bie ba« melfche SBolf ihm in feinem eigenen

Softer geraubt hatte.

3u Anfang be« 16. Qahrhunbert« fah ÜRaternu« ©erler bie

©reifenflaue noch im Älofter Harbach, mo fie mit groger Sorg-

falt aufbewahrt mürbe.
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95.

2&tfrfjof jftöebridj tion Geringen.

Qafyre 1101, unter bem $rior ©erwarb oon ©t.

?(mar in »erbrannte ba« Äloftcr gu <St. -ilftar£*3cll famt

äffen feinen Urfunben, *ßrioilegien unb Äleinobien. 3)ie flammen

richteten fdjrecflictye SBerljecrungen an. $M\ üttönd)e fanb man

erftitft; bvei anbere fyatttn mit foldjer Slnftrengung mtber ba«

fteuer gefämtoft, bajj man fie erfdfjöpft unb mit bem lobe ringenb

oon ber SBranbftätte tragen mu&te; fie lebten faum bi« jum

folgenben borgen.

<So groß mar bie ©cmalt bc« ^euer«, bafj bie Stauern in

<5tüc!e fprangen, ein ftarfer £uim einfiel unb fämtltdje barin

Ijängenbe ©locfen jerfd&moljen.

9ttit gebrodfjenem $erjen pdf>tcte ftdj ber Sßrior nad) (§tebcifa>

meier unb ftarb bort oor ©ram.

WUfyx al« brei Qa^re lag ba« Äloftcr oermüftet ba unb

fonnte nid£)t bemofynt werben.

®rft im 3a^re 1105 lieferen: SRario oon Saubgaffe
mit §ülfe be« reiben Ätrd&f)errn oon ©eberfdjmcicr, Seemann
genannt, ba« Äloftcr oiel f)errlid)er mieberfjerftellen, al« e« oortyer

gemefen. $ie Äira)e, famt bem Äonoentfjaufe, ber «ßrobftct, bem

©aftfjaufe, mürbe oon ©runb auf neu erbaut unb ba« ©anje mit

einer Hflauer umfdjloffen. ©eemann gab all fein ©ut bem Äloftcr,

ba« oon nun an ju einem ftrauenflofter umgeftaltet mürbe.

etliche fünfjig Qaljre fpäter, al« ba« fo f)art f>eimgefud)te

®otte«f)au« ftd) faum mieber etma« erholt fmtte, mürbe es aber-

mal« oon fernerem Unglütfe f)eimgefud)t.

ftriebrid) oon geringen, melajer bamal« Söifdjof $u

©trafjburg mar, na^m eigenmäd^tig bem Äloftcr feine ©ütermeg unb

fdjenfte fie ben Dörfern ©uljmatt, $faffcnl)eim unb ©eberfdimeier,

meiere feit furjer &it unter feiner Regierung entftanben maren.

(So oerlor @t. SKarf^cff fein Eigentum unb feine ftretyeiten

burd) ©emalt unb Ungeredjtigfcit beffen, ber be« Äloftcr« treuefter

unb mächtiger SBefcPfcer l)ätte fein foffen.
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„®ot3 bie Ienge nitt gcftatt/
1

fagt bcr Sf>roniff3>reiber, „ba$

bie gotteS gaben ju einem mnejbrudj genoffen fotten werben,

ban $ild)engut ^att bie etgenfdjafft baS fie Ijtm ntompt ba$ anber

mitt t)m, wie ban gefd)ef)en ift JBaltfjafar bem Äunig ber Äfft)*

riorum burd) ftjnen oatter SRabudwbonofor bem £empel Qfjeru*

falem entzogen."

©o erging e$ aud) ftriebrid) oon 3eringen. (Er erhielt ben

geregten Solm für ben Stirdjenraub, ben er, ein SBifdjof, an ©t.

SWarr/ftlofter begangen, welches burd> itjn in bie tieffte «rmut
tterfanf.

Der 23ifdwf ftarb be$ jäf>en SobeS.

96.

Ifric Stiftung tieä Itloftcr d&aröatfj.

@g war um ba$ ^aljr 1060, als eines XageS §err S5ur^

färb oon ©eblismeiler, föittcr unb Verwalter be« sunt ©trafr

Burger 83i£tum gehörigen obern 9ttuubatS, nad) feiner ©emo^ntjeit

in ben bieten Söälbcrn, bie ftdj) um ©geeint ^erurnjogen, bem

ebelu Sßaibmerfe oblag.

9?ad)bem er lange 3dt alfo mit feinen Ülüben burd) Dtdidft

unb üttoor geftreift unb manches Söilb erlegt fmtte, ftrcrftc er

fid) enblia} ermübct unter bem ©Ratten eines Saumes nieber,

nafje bei bem luftig üoriibcrraufdjenben SBalbbadje, unb balb lag

er ba in feftem, wof)ltf)uenbem <Sd)lafe.

Da faf) er mit einem ÜMc, bei feftem, blauen §immel, eine

weifte, blenbenbe SBoIfe fid) f)ernieberfenfcn, unb auf ber Söolfc

erbliche er ben §cilanb mit feiner Sttuttcr, ber unbefledten 3ung*

frau, ju feiner Siechten, unb ben fjciligcn Äuguftin, ben gottge*

lehrten 33ifd)of tum Jpippo, ju feiner Stufen. Hub im Qnnem
ber Söolfe erblicftc er nun wteber GfjriftuS, wie er fd)weigenb

mit eigener §anb ein Slofter anorbnete. 3llS bcr §err bie $u*

ridjtung unb @inroeif)ung beS $lofter$ oollenbet fjatte, ftefye, ba

ließ fidj bcr Ijeil.
s2(uguftin l)ernieber aus bem ®cwölfe, trat f)in
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$u §errn SBurfarb unb fragte if)it, ob er be$ $>eilanbs Söiflen

ausführen Wolle unb oerfpradj iljm, bog im ewigen Seben itym

bafür taufenbfältiger fiofjn ju £eil werben fotte.

ftreubig gab ber bitter feine 3u ftimmun9 uno oa^ flimm*

(ifd)c <&efid}t oerfdjwanb.

Dt)ne S3er^ug teilte er J>errn (Oering, bent frommen unb

I;od)gelef)rten 'jßrobfte oon Süttenbach, mit, was ü;m wibcrfal>ren,

unb mit $>ülfe SWeifter ÜÄangolbS, beS ©tifterS oon Sutten»

baef), errichtete er ein &lofter, genau wie ba$jenige mar, ba§ er

ben §errn fjatte anorbnen fer)en.

Unb als ber Sau oollenbet mar, ba tarn eines XageS gan$

bemutsooll üfteifter 9ttangolb unb lieg fid) als Sruber in baffelbe

aufnehmen.

97.

45raf *}U0ng 23uße.

©ine ©tunbe fübwärts oon Colmar liegt baS ©tübtd)en

(S g i 3 t) e i m , alfo genannt oon bem einft in ber 9Hittc beffelben

fte^enben ©djloffe, welkes ©raf @b erwarb, ein @nfcl be$

^erjogS Slttid), im aalten 3=aljrtyunbert erbaut tyatte. Huf bem

Serge, an beffen ftuge fid) baS ©täbtdjen f)injief)t, bem babifdjen

©ebirgSjuge Äaiferftuljl gegenüber, ragen bie brei zertrümmerten

£ürme ber alten 33urg $>rei«(£gi$I)eim ober S)r eien^en
empor, ciuft, wie (Sgisfyeim felbft, ein Scfifctum ber ©rafenfamilie.

3u @gt$l;eim regierte gegen baS (Snbe beS ahnten Qafjr*

tyunberts §ugo IV., ©raf beS $ftorbgaue3 ober Unter-Slfaffe«

unb ©cfdjnnfterfinb beS StaifcrS tonrab, beS ©alierS, mit feiner

©emafjlin ,£eilmig, ber einzigen Xoajter beS trafen oon

2)agSburg. £)iefelbc Ijattc ü)m nad) unb nad) brei Knaben unb

fünf ÜRäbdjcn geboren, ©ie ftarb, fowie h)r itlteftcr unb jttngftcr

©of)n. @£ blieben nur noaj bie £öcfyter nebft bem mittleren

Änabcn SBruno am Scben.

(StiteS SlbcnbS flopftc ein alte* ©etb, eine 2Baf)r)agerin, an

ber 3d>togpforte unb ocrlangte oor $ugo geführt $a werben,
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welkem fic bie äufunft offenbaren wolle. £)er ©raf ließ es

gesellen, unb fie oerfunbete tym nun, bajj, obgleich er felbft ein

mäßiger unb meitgebietenber $>err im £anbe fei, fein ©öfmlein

SBruno bod) nod) mäßiger unb gröfjer fein würbe, fo bag er,

fein SBater, ifjm ben ©taub oon ben pgen füffen mürbe.

#ugo oerfanf in büftcre ©cbanfen über bie ©orte be«

©eibe« unb glaubte nidjt anber«, al« Sruno werbe üjm einft bie

$errfdjaft entreigen unb Um üielleidjt im SJerliege fd)mad>tett

laffen, wenn nidjt gar au« bem Seben fdjaffen wollen.

üWe^rere Xage oerfd>log er feinen £rübfinn im $>erjen, bi&

berfelbe enblidj in SBersmciflung unb in ©roll gegen fein einzige*

©öfmlein au«brad>. Sta lieg er feinen Säger rufen, bot i^m

©olb unb befahl tym, ben jungen ©runo mit ftd) in ben Söalfc

ju nehmen unb i^m, wenn er fid)'« uid)t oerfe^e, einen $feil

burd[>« ^erj ju fliegen ; benn e« fei if)tn oon ber ©a^rfageria

proptjegeit, er werbe einft, wenn er erwad)fen, feiner Äinbe«pfltd)t

fo fetjr oergeffen, bag er if)n um $errfd)aft unb Sertürner

bringen unb ju feinem Änedjt machen werbe, ber it>m ben ©taufr

oon ben 3#ßen füffen fotle. <£r wolle lieber gar feinen ©ol)n

fjaben, als einen, ber fid) gegen feinen S3ater empörte. 3um
3eidjen, bag er feinen SBcfetyl ootlbradjt, müffe er iljm SBruno«

blutige« §erj bringen.

£)er Säger oerfprad) be« £crrn Hillen ju tfjun unb al«

er Slbenb« oom SBalbe jurüdfam, wof)in iljm ber muntere Snabe

gerne gefolgt war, braute er bem trübfinnigen SBater ein blutige«,

oon einem Pfeile burd)fdjoffene« §er$.

Slugenblidlid) fdjien §ugo beruhigt; allein balb erwarte fein

©ewiffen. <£r fanb an niajt« me^r frwube; füllte er ftd) bod)

jefet nid&t nur olme mftnnlidje SRadjfommen, fonbern mugte ftdt)

noä) al« Üftörber feine« unfa^ulbigen finaben anflogen. (Snblid)

brad) if>m ba« §er
(v (Er lieg ben öurgpfaffen rufen, geftanb iljm

fein SSerbredjen unb oerlangte oon itym bie fdjwerfte 99uge, bamit

er föufje fänbe auf (Srben unb feine« ewigen $eil« nidjt oerluftig

ginge. $er $riefter f)örte bie <£r$äl)lung ber fdmuberoollen Xfwt

feine« rcueoollcn unb gebeugten Gebieter« an ; allein, er erflärte
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ifjm, bag er es nicht auf fid) nehmen tonnt, u)nx eine 9uge auf*

julegen; bie Untfjat fei fo grog, bag er nur oom Zapfte felber

Stbfolutton erhalten fönne.

$ugo mar ju Willem miliig. Obgleich e« mitten im SBinter

mar, jog er ein h^ene« ©ügerfleib an unb begab ftdt) ohne 33e*

gleitung über ba« Älpengebtrge nach 9tom. &er bamalige $apft

mar ß e o IX. @r marf fid) ihm ju ftügen unb geftanb if>m in

feiner furchtbaren ©eelenangft ba« fernere Verbrechen.

Seo manbte fein ©eftcht ab unb uer^Udte fid) einige Äugen*

blicfe. (Dann Ijob er ben greifen, bugfertigen ©ünber auf unb

fagte : „!Der $eilanb ift für alle ©ünber geftorben ; auch bu follft

©nabe uor ihm finben; ©nabe, mie fie nur Söenigen ju Seil

marb. £emt miffe, ber ©ofjn, ben bu tot glaubft, er lebt ! ©ott

hat fict) fein erbarmt. $)ein Qäger hatte ben tfnaben, beffen

§er5 er burchbofjren follte, lieb; erbrachte bir, ftatt be8 feinigen,

ba« $era eine« erfdjoffenen föehbocf« unb lieg tf)n unter ©ottefc

SBeiftanb in Freiheit bahinjiehen. ©ute 2ßenfd)en nahmen ftd>

feiner an unb liegen tfnt unterrichten; er mürbe ^riefter, ©ifdjof

unb — inbem er bem erftaunten §ugo in bie Hrme fauf —
„fein §erj liegt nun mieber an bem ^erjen feine* Vater«!"

$ugo hatte Wltyt, feine ©inne $u faffen. ©ein ©lücl mar

unau«farechlich. @r blieb noch einige ^Bochen bei feinem ©ohne
unb fehrte fobann mit feinem ©egen nach ®gi«heim inxM, wo
er bie legten Safjre feine« Seben« im ©ebet unb 2Bof)Ithnn gegen

SIrme unb SGotleibenbe jubrachte.

98.

SBruno oo u (£gi«f)etm mar gleich Bei feiner ©eburt ate

ein ©ottgemeihter bezeichnet morben: er trug auf feiner $aut
brei rote fireuje.

SRad)bem er oon feinem fünften 3af)re an oon $3ertf)olbA

Vifdjof su Soul, erlogen unb fobann in bie theologifchen ©iffen*

fchaften eingeführt morben mar, mollte er eine« Sage« sunt Se«
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fud&e auf ba« @d)Iofe feiner SBäter aurütffefjren. ÜÄübc oon ber

langen ©anberung legte er fid) unterweg« auf« 2Roo« unter

einem i8aum nieber unb fd)lief ein. 2>a fdjlid) fid) ber ööfe in

©eftalt einer riefenmüfjigen Äröte gerbet unb fpie fein ©ift auf

bie ©ange be« Jüngling« au«, ber tym wegen feiner ftrömmig-

feit ärgerlich war. <3ä)merjlicty getroffen unb oon einem tätlichen

©cfdjmüre bebeeft, fprang SSruno auf unb feufgte: „$>err ©Ott,

bein ©illc gefdjetje!" @ielje, ba erfä)ien plöfclid) ber ^eilige

©enebift, berührte feine ©ange mit bem Srujife unb biefelbe

warb alfobalb f)eil. Stanfbar fiel SSruno auf bie $nie nieber unb

gelobte in ein Slofter $u gefjen unb fein Sieben lang ©Ott ju bienen.

99.

l&it <Crftjjciming in J^feffelö harten.

1. ©ei $feffel in Colmar war ein Sinb im $>aufe, ba«

wollte nie über einen gewiffen Rieden im §au«garten get)en, auf

bem feine ftameraben rulug fpielten. SDiefe wußten nia^t warum
unb sogen e« einmal mit ©ewalt bafjin ; ba fträubten fid) ujm bie

#aare empor, unb falter Sdnoeig brad) au« feinem Seibe. ©ie

ber $nabe oon ber Dlmmadjt enbltd) ju fid) fam, würbe er um
bie Urfadje befragt, wollte lange nid)t« geftefjen, enbtid) auf oiele«

^ureben jagte er : „(5« liegt an ber ©teile ein üflenfa) begraben,

beffen §änbe fo unb fo liegen, beffen Seine fo unb fo geftellt

fmb (meläje« er alle« genau bcfdjrieb), unb am Ringer ber einen

$anb Ijat er einen 9ltng." üttan grub nad), ber $lafc war mit

©ra« bewarfen, unb brei Bru& unter ber ©rbe tief fanb fid) ein

©erippe in ber betriebenen Sage, unb am benannten Singer

ein üting. 2flan beerbigte e« orbentlid), unb feitbem ging ber

$nabe, bem man Weber baoon nod) oom 2lu«graben ba« minbefte

gefagt, ruf)ig auf ben $lecfen.

$)iefe« #inb t)arte bie (Sigenfdjaft, bajj c« an bem Ort, wo

£ote lagen, immer it)re ganje ©eftalt in fünften aufzeigen

fat) unb in allem erfannte. $)er melen fdjrecfltdjen (Srfctyeimtngen

wegen Ijärmte c« ftd) ab unb üerjefjrte fdjnell fein Seben.
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2. «1$ bcr ehrmürbige Dieter «ßfcffcl ber miMt-m*
bemie in Solmar als fcireftor oorftanb, mürbe einftmals ein

junger üttann au« bem nörbltchen SJeutfdjlanb gu einer ßehrer*

fteöe in biefem ^nftitut berufen, ^feffel mar gemolmt, täglia)

einen Keinen «Spaziergang in feinem ©arten gu machen, unb

gmar, megen feiner ©Imbsen, am Slrme eine« ber ^rofefforen,

mit bem er ftch gugleidE) über päbagogtfche unb anbere (Segen*

ftänbe unterhielt. Die $eihe, ifm gu begleiten, !am nun auch an

ben gebadeten ßet)rer. Slttein $feffel bemerfte, bafj biefer ben

2öeg abfürgte unb nicht mic bie anbern mit if>m bis an bie

Stauer am ffinbe beS ©arten« ging, (Er fragte feinen ^Begleiter

um bie Urfad)e, unb als beffen @ntfd>ulbigung if)tn nicht genügte,

er fogar S(engftlid}feit in feinem £one mahrnahm, brang er um
fo lebhafter in ihn. Qeftt geftanb ber ftrembe, bajj eS i^m

fchauerlid) fei, bis an bie Sftauer gu gehen; benn er felje bort

eine ©cfyattcngeftalt in Uegenber Stellung einige ©abritte über

bem ©oben fchmeben. «ßfcffel tytlt es für £äufä)ung, mottte jenen

gu bem (Sange nötigen, aber umfonft. üttan rief Rubere ^erbei^

bie aber nichts erblicfen tonnten, (Enblich marb eine Nachgrabung

auf biefem $lafce befchloffen, unb man fanb ein weibliches ©ertppe.

%\8 baSfelbe anberswofjin beerbigt mar, erklärte ber ©eher, bafj.

bie Schattengeftalt oerfdjmunben fei, unb er fte auch über ber

neuen 9tuf)eftätte bes SörperS nicht geroahre.

100.

Crfcftcinung im n^afdggaufe.

Qn einem Jpaufe in Colmar lebten gmei ©djroeftern, xson

meieren bie eine fehr geigig mar, baS ©eftnbc §att hielt unb bie

Firmen fdmbbe oon ftch mieS. Sie ftarb. 9(ber nach ihretn 2^obe

mar fte im ©rabe nicht ruljig unb mu& noch jefct im #aufe

umgeben.

Ü5ie fte überlebenbe <Sd)mefter hatte cmf* 2Böfd)e, mobei fte

3Öäfcherinnen befchäftigte, bie fie früher nie im $)ienfte gehabt.
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3)a gefdjaf) es, bajj biefelben bic ganje Wadjt Ijinburd) im „Saud)«

Jmufe" 1
ttmföen. *ßlöfclid) fjörten fie (Schritte auf ber Zxtppt.

£)ie Sljüre ging auf, unb eine blaffe frrau in weigern fcnjug

fteHte ftä) regungslos unter biefelbe. $ie Söäfd)crinnen fant ein

©djreden an, fo bafc fte laut auffä^rieen. Die ©rfdjeinung »er*

fd&manb alfobalb.

Äls fte beS anbern 2florgenS ber ftrau beS §aufe$ bic Söe*

gebenljeit erjiüjlteu, erfdjratf biefetbe unb fagte feufeenb

:

baS mar meine ©dnuefter mieber."

101.

Ibit gcfpenjtffdje Jflaildtfrau.

Qn ber «uguftiner<©affe $u Solmar ftefjt nod) baS §au$,

meldjeS einft baS befolge föubolfs üon §absburg bewohnte,

menn er in bie ©tabt fam. ü)er §absburger Söme i)t noc§ am
Srunnen im §ofe ju fef>en, fomie auf ber regten ©eite beS

Eingangs.

Qn biefem $aufe foffen allerlei ©eifter roanbeln. $lm l>äu*

figften mill man eine 2ttil$fr au feljen, meldte bei fiebjeiten

bie 9Wild) üerfälfdjt f)atte. ©ie fommt nun mandjmal mit einem

©efäfce an ben Brunnen, um SBaffer barin 511 fdjityfen.

102.

^asl 3&adjtftaI6.

2)a« Solmarer ©tabtgefpenft fjeigt STCad&tfalb. <£s get)t

bejonberS in ber ©djlüff elgaffe um. Oft liegt es im «Statten

ber §äufer unb fdjnauft ferner unb unf)eimltdj unb trabt ben

beuten uadj), menn fie fpät nad> §aufe geljen.

1 9aud)fjau$; Dom 9ßittelf)ocf)beutfd)en bftchen
, bauten, bie

SBafcfje in üauge einfegen, fommt oft bei ©eiler oon ÄaijerSberg
unb ben gteitfjjeittgen ©d>rtftfteflent beS (StfaffeS unb ©übbeutfdjlanb* 00t.
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(Sincr tjörtc bag Sflachtfalb einmal fdmaufen unb ffätte es

gern gefe^en. (Er mofmte in einem fleinen Dachjtmmer unb

ftreefte ben Äopf jum ^enfterd^en hinaus. Da fchwoll it>m ber»

felbe fo mächtig an, bafj er i^n fo lange nicht hereinbrachte, bis

bie ©onne an ben #immel fam.

103.

Partim bie Colmarer üfnöpfler geigen.

3n So I mar lebte jur 3eit ein <5cfmltheifj, melier ftd) ftets

genau ju ber oon ihm für bie töatsoerfammlung beftellten ©tunbe

im ©ifcungSfaale einfanb; allein oft mußte er lange auf bie

übrigen attitglieber warten. S)ieS ärgerte ihn am ©nbe, unb, ba

er bem ©tabtfmufe gegenüber tuohnte, fo gebot er bem Söeibel,

fidt) in 3ufunft öor oic 2%üre beffelben ju fteüen unb itjm Don

Seit ju 3eit burdj Berührung unb Hbjählung ber Slnityfe an

feiner bunten «mtSmontur bie 3af)l ber anmefenben föatsherren

ju bezeichnen.

2ttan lachte über biefe eigentümliche SBeife beS (Schultheißen,

ftd) oon ber «moefenheit feiner töäte gu oerfichevn, unb oon ber*

felben ging ber ©cherjname Änöpfler auf fämtliche öemofmer

ber (Stabt über.

104.

!&iz Stammutter.

3u£eilig*Screuj, bei Golmar, fpricht man oon einer

milben ftxau, bie in ben $ornfelbern fyauft. üttan fehreeft bie

Stinber bamü, bie immer mit aufs 3ftlb wollen, inbem man ju

ihnen fagt: „$Bavt, b'Äornmueter nimmt bi!"

üftan fpricht auch tton c"lcm flnbern SÖefen, baS bie einen

„(Schuf)" anbere [„Orerfe"] nennen. 33ei ber üttorgenbämmerung

brau r
t es, gleich ber SBinbSbraut, burch bie Behren.
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105.

#rau tfafte.

3w $>eiltg*Äreuj waren einmal an einem gronfaften*

abenb etliche ©pinnerinnen in einer ßunfelftube btd um gelm Ufjr

aufgeblieben. 9Gad)bem bie ©locfe auSgefdjlagen fjattc, „flopperte"

jemanb braufjen am genfter unb als aufgetfmn würbe, mar es

grau gafte, bie gan$ jornig brei ©pulen ins gramer warf unb-

fagte : „SBenn bie bis jmölfe nidf)t t>oU gefponnen ftnb, mirb e§

eud& fd)Iimm gef)en!"

(Sin junge« 3ttäbd)en war gleidf> befonnen. <$8 mi)m bie

brei ©pulen, ummanb fic mit SBerg unb fpann einige föeifd&en

barüber. (5$ mar bamit gleid) fertig unb ftellte fic öor'S genfter.

TO nun um jmölf U^r grau gafte fam unb bie ©pulen

fat), Rüttelte fie ben Äopf unb fagte mürrifdj : „ütafc bu red&t

gehabt Ijaft!"

£ie grau gafte wirft aud) ben ©afdjerinnen bie

um, wenn fte in einer gronfaftnadjt „bauten."

106.

^te teilte Slagti öei $eM0*$fteii3.

£)a8 „S^ad^tgciagc" fommt gemöljnlidfj tiom „©engenwolb",.

jagt ben Kantonen Grüt-le-Haut unb ®leij$ ju unb tterfjallt im

©torfenneft. ©in Söauer fyörte in einer bunflen Sfladjt bog ®e*

jage über fid) fjinbraufen unb unterfdf>ieb beutltd) bie mit ftarfer

©timme gerufenen ©orte : @ilt (Sudfj, fdfwn bellt ber £mnb von

2ttarbad& (bie ®lo<fe be8 ÄlofterS 2flarbadf)).

107.

l&tt ^ej:tn3U0 in tier Ifartit.

$)er §erengug geljt an bei ^ettenfdjlag, bie grofje

$marb hinauf bis gegen SBafel, jwifd>en 9fttiftenf)art unb $irj*
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fclben tyinburdf). SWan crfcniit if)n genau an ben leeren $lä|en,

bie aufetnanbcr folgen, unb auf meldten man mit 2Bagen unge*

fjinbcrt nadjfaljrcn fönnte, ba fein 93aum barauf nuidfjft.
1

$n ber §etlig ftrcujer §aarb kfinbet fidj eine äfjnlidje

§aibe, ber ©eyenplan genannt.

108.

^aö 2&nitier!jäu3cfjen ftci USfoenfolen.

(£g mar einft eine groge Srotfenc im Sanb. SlHeS ^flanjen*

tum oerborrte; SWenfdjen unb %kf) oerf$madf)teten. $)a [tiefe ein

Äapujiner, ber burd> ben Ä aftenmalb gemanbert fam, feinen

(Stab in bie (Erbe, unb es flog eine ergiebige, frifd&e Quelle

fjerauS. @r baute bafelbft eine Capelle unb oerfaf) biefelbe mit

einigen feiner DrbenSbrüber ; bie Ijeilfame ftraft bes ©affers

crf)ob fie balb ju einem fe^r befugten ©allfatjrtSorte, ber unter

bem tarnen Söruberf) äugten meit unb breit befannt ift.

%lad) einer anberen (SrjÄfjlung ift ber Urfprung be$ SBru*

bcrf)äu3d)en8 folgenber

:

(Sin ©raf, beffen ©efd[>Ied)t unbefannt, glaubte an ber £reuc

feiner (Sfjefrau jmeifeln ju müffen. @r führte biefelbe einft an

eine ©teile beS taftenwalbes unb wollte burdf) ein Qtityn bes

Gimmel« if)re ©eftnnung gegen if)tt erfennen. „Sft ba« ©d^mert,

ba8 idj Ijier in ben ©oben ftoge, mit @rbe bebedtt, menn idf) e$

f)erau3jie$e, fo ift mir beine £reue bemäljrt; ift es aber feu#t,

fo bift bu fdntlbig!" Unb als er ba* ©djwert in ben ©runb

geflogen, flog alsbalb eine Duelle fjerauS. 2)a erfannte ber ©raf
bie ftalfdjf)eit feiner ®attin, oerlieg fte unb jog in ein frembe«

fianb.

©päter bauten #apuainer eine Capelle an ben Ort unb

rooljnien audf) babei. ÜDiefelben mürben aber eine* 9?ad)tg über»

1 <E4 ift eine atte »ömerftra&e gemeint, t>ql tfrau*, Äunft unb ««er«

tum II. @. 133.

6
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fallen unb getötet. (Seitbem fteljt bic Capelle, ba$ 93rnberf)äu$d)en,

leer. $)a$ ©löcftein berfclben würbe in bie Äirdjc oon SBibenfolen

gebraut, wo es fid) nod) jefct befinbet. $)ie SBallfatyrt bauert nod)

fort, unb ba$ SBaffer gilt für Ijeilfam gegen §autfranff)eiten.

9lm SBalbfaumc, unweit be£ 33ruberf)äu£d)en$, follen ftd)

nachts oft gefpenftifdje SReiterfdjaren geigen, meldte unter fdjmct*

ternbem Srompetenflang auf unb nieberreiten.

109.

^cr fciefe im ftafteirtnalb.

3m ftaftenwalb, bei Stnbolsljeim befinben fidr> fieben

(Srbljngel, welche einem Ungeheuern liefen jur ©ruft bienen.

©erfelbe oerfolgt oft bic Seute, obgleich er iljnen nnfidjtbar bleibt,

unb erregt ein furdjtbareS 9taufd)cn unb ©ctöfe in ben $üfd)en

unb Säumen.

110.

Partim ber mojreroarfj ;ur <£emetabe U&mscnijeim geljört.

$)a3 Dorf fiogelbacfy, eine SJiertelftunbe weftlid) oon Col-

mar, mar früher fetyr au^gebcljnt unb erftreefte fid) bis ju ben

©emeinben £ürft)eim unb ^Bingenheim. Ü)a ftarb einft in Bolc^t

einer anftedtenben Sranffjeit bie ganje weibftdje SBeoölferung au$,

fomie ein grofjer £etl ber männlichen. Die Überlebenben Jünglinge

unb -äftänner manbten ftd) nun an bie Xürff)eimer Jungfrauen,

um mit üjnen neue JpeiratSoerträge abjufd)lie6en. ©ie mürben

abgemiefen; bagegen aber oon ben <5d)önen oon SBinjenfyeim er*

tjört. ©ie gaben nun au« Danfbarfeit if)r reifes ©emeinbegut

au SBinjemjeim ab, ju meinem ber Sogelbad) nod) je&t gehört.

111.

^ie taetße tfrau ban $flir&urg»

5Jor einigen Qa^ren wollte eine %xau oon 28 a 1 b a d) , im

3)?üuftertt)ale, auf eine SBallfafjrt gefjen, um ein (Mübbe ju er»
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©d>ein, ben ber SÄonb burdj bie ^enfter warf, für ba« Xage«=

lid)t fjielt, fo ftanb fie auf unb madjte ftd> reifefettig. Obgleich

fic nun balb iljre« Irrtum« gewahr mürbe, trat fic bodj, ba ftc

einmal angefleibet war, iljre ©allfatjrt an.

911« ftc in bie Sftälje be« auf ber eutgegengefefcten ©eite be«

Xljale« gelegenen ©djloffe« *|$fli |bu rg tarn, Ijörte fie eine feine

üöeiberftimme im 2Balb ftngen unb falj balb barauf eine weiß*

gefleibete ^rau ben Serg tjerabfommen. £)iefelbe trat bis l;art

an ben ©aum be« SBalbe«, an meinem fid) ber Söeg f)injief)t,

teerte aber fobann um unb ftieg laut meinenb njicber $um ©djloffe

hinauf.

112.

^ie fl&allfaljrt 311m ^albfiruberfircus am tfrafic

beg geiligen 31gnatiu3.

hinter 3i mm erb ad) im SWünftert^ale Hegt einenge«

Xtyäldjen, ba« Srubertljal geheißen, in meinem eine Heine

Äa^efle fteljt, bie unter bem tarnen S a 1 b b r u b e r tr e u 3 in ber

Umgegenb befannt ift.

inmitten ber umliegenben Steine befinbct fidt) ein fteinemer

©rabbedel, unter welkem bie töefte be« ^eiligen $gnatiu« ruften

follen.

$n'e Xürtyeimer wollten ftd> btefe« (Steines fdwn oft be*

mächtigen, ba berfelbe, wie fie behaupten, nod> in if)rem ®e»

meinbebanne liege. «Hein trofc aller angewanbten ÜRitye unb

ftnftrengung tonnten fie ben Stein nicfyt oon ber ©teile bringen,

ba ber ^eilige ntajt in feiner fltuf>e geftört werben will, an bem

Orte fjaftet unb benfelben burdj oiele Teilungen unb ©unb er

al« feine ©rabftätte beftätigt f>at.

Qcben Freitag fommen (Slieberfranfe au« ber Sßitye unb

fterne borten, um an beten unb um Erleichterung unb ©enefung

oon tyren Seiben ju flehen.
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113.

3^te Cntfretjung öcö 3ßabe£ ^u^öacft.

(£in §irte mcibete feine §erbe auf einer £albe be§ Ober-
felbwalbeS, unfern be$ DrtcS, tr>o fyätcr ba$ Dorf @ n 1 3 =

bad) erbaut würbe, ©ein 3Mef| war int beften ©tanbe; uor

Ottern aber gebiet) eine Äul) oon fdjöncm 2Bud)fe unb reinlid)

glänjenbem grelle, bic tfnn beswegen aud) befonberä lieb war.

@£ fiel u)m auf, bafj jebeSmal, wenn fid) bic anbern ftüfje nad)

bem SÖeibcn niebcrgelcgt rjattett, bic SicblingSfuf) nod) in ben

2öalb ging unb fobann nad) furjer f^rtft wieber in muntern

(Sprüngen jurücftefjrtc, um fid) ju ben übrigen ju legen. ($ine$

XageS folgte er u)r unb fat), wie fic mit gierigen 3ügen nn

einem SBäfferlcin tranf, ba3 aus einem Reifen (jeroorfprubelte,

beffen aerbröcfeltcS ©eftein oon brauugclber töoftfarbc überwogen

mar. <£r fcfyöpfte fid) ebenfalls einen Xrunf aus ber Cuelle,

bereu SBaffer ifjm fäucrlid), aber fef)r fräftig oorfam. Die ftunbc

oon biefem erquiefenben Söornc brang balb in'« ganje Xfjal.

üttan faßte benfelben in ein Secfen, unb f0 entftanb ba3 im oorigen

Qafjrfyunbert befonberS, unb feit einigen ftafjren wieber jatjlreia)

befugte S3ab ©uljbad}.

114.

3F>ie ^taerge auf bem fotrüfjot}.

Sftorbweftlid) oou ©uljeru, im ftleinttjal, ergebt fidt) baS

$ e r b f) 0 1 j, ein ©erg, beffen ftirft mit gewürjigen Söeibefräutern

überfäet ift. Qn ben ja!)lreidjcn üttelfereien werben bie trefflichen

2Wünfterfftfe bereitet, bie weithin ocrfdjitft werben. Dafelbft

wohnen bie Steifer mit it)rcm 33ief> oom erften 2J?ai jebe« QatjreS

6iS jum legten ©eptembertage, wo fie bann wieber ins £fjal

tyerabjiefien unb iljre gerben überwintern, ^eboc*) fte^n wä^renb

biefer 3ett bie 9ttelfereien nidbt oerlaffen; benn bic rüstigen

3werge, weldje im Serge fjaufen, fommen bann Jeroor, »erteilen
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ftd) in biefclbcn, füllen bic ©tällc mit ftattlicfycn &üf)cn unb be*

retten noer) Diel fdjmacfyaftigere #äfc, als bic beften 3Melfcr es

ju tfmn oerm ödsten. Oft fteigen fte bann bes STCadjtS über ben

fradjenben ©dmee in« Xfyal t)erab unb fudjen bic Firmen in ben

Kütten auf, welchen fte unbenterft frifd>e öutter unb treffliche

ftäSbrobe auf ben £ifd) legen.

115.

'Bit £djrät3mäunel.

$)ic ©djräfcmännel follcn namentlich jatjlretd) am ©las»
b rönnen am $ü()berg bei ©uljern Ijaufen, man r)ört fic oft

laut fdjrcien, bafj bas ganje Xtyal mteberfliugt. Qn 9tt ü h I b a d)

unb ben benachbarten Drtfdjaften ftnb fie ein ftinberyopanj, ber

ben fchlafcnbcn tinbern wie bas Roggele oon QHjad) nadjts

auf baS §ers ftfet unb fte gu erbrüefen fdjeint. ©egen feine $e«

fuc^c werben oiele ^aubermittel gebraust.

116.

<®et #ritnc &it im Äünftertfiaie.

Oberhalb bcS grünen ober DarenfccS bei <3uUcrn im

töiüuftcrtljale, liegen mächtige fttiMödc, oon welken einige bis

junt ©cettfer r)inabreid^en. §ier Ijattc ber Teufel ein grofjeS

8d)lo(j, bas er cinft in einer Aufwallung oon ^orn felbft aer«

ftörtc. $iclc krümmer beSfelbeu warf er mit gewaltigen Ernten

in ben <3ee, ber nad) ber SBolfSfage unergründlich 1
fein foM.

üßan hat öfters ben 33erfuch gemacht, it)n oon einem in bic

2)ttttc getriebenen ftlog ju meffen; atiein oergeblid). MS cinft

ein ftifdjer biefen 23erfuch am heiteren Mittage wiebcrt;olcu

wollte, ftieg plöfelich eine Söafferjungfer aus ber $lut, f)ob ben

Ringer brofjenb auf unb rief it)in ju :

„SBittft bu midj ergrünben,

So tfju' tc§ birf) üer|*d)linben."

i 3n SBirflicfcteit beträgt bic grö&te Xicfe be* See* 17 m.
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117.

Wtt ^olbatenfdjlatten am ^otjenecft.

3fn ben Ärieg, ben baS 3>eutfche 9ieid> gegen Submig XIV.
1674 führte, fällt eine Segebenheit, boren Anbeuten im SDlünfter*

ttjale Iebenbig geblieben ift: Proben auf bem §ohenec!fopf $iefjt

ftd), jwifchen bem §ohenect unb bem Sunbenbiujl, ein fäau*

riger Sftgrunb 1)\n, bcffen grauftge liefe ein wilbeS einfames

Thal bilbet, welches baS ^ranfent^al ^etgt. $tm Abhänge biefes

?T6grunbeS ftnbct ftch eine ©teile, bie man ben ©olbateufchlatten

nennt. $)ort fanb einft eine entfejjlidje ©&ene ftatt. @tltd)e fünfzig

Detter, Saiferliefe unb Sothringer, waren in jenen bewegten ftriegS*

jeiten aus bem $Belfd>en ^erübergefommen ins SWünfterthal.

©ie Ratten nach «§er$en$Iuft geplttnbert unb ben wehrlofen dauern

it)t Siel) weggenommen, baS fte über ben $aj$ beS ^ofjenetf

führen wollten. Allein bie jur Verzweiflung getriebenen Xfydl*

leute entfdtfoffen ftch, ben 5cinDcn/ f°f*c wag e* »olle, ben

ftaub wieber abzujagen. Proben auf ben jaefigen ftelfenmaffcn

beS ^o^ened erwarteten fte ihre ©egner, unb als bie feinblichen

Leiter in fpäter Slbenbftunbe forglos auf bem faxten Berggipfel

anfamen, ba brauen bie Bergbewohner aus ihrem SBerftecf mit

wilbem ©efdjrei auf fte los. $)er SBiberftanb ber Äaiferliä)en

war furj. (Einige, barunter ber Hauptmann, ergaben ftch nach

oergeblid>er ©egenmehr, bie Slnberen, bie SBiberftanb leifteten,

fanben ben £ob, aber nicht im blutigen ipanbgemenge, fonbern

in ber Xiefe beS ftranfenthaleS, in baS fte, oon allen ©eiten

gebrängt, §inuntergefto|en würben. <5iu einziger Leiter tarn,

burdj ein wahres SBunber, wohlbehalten brunten an. ($egen

©onnenaufgang langte er fcbweijjtrtefenb mit feinem tobmüben

^Sferbe in £ürfheim an unb evgä^lte in abgebrochenen ©ä$en

bie nächtliche ©chrecfenSfeene auf bem $ofjene(f.
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118

3Nr golbene JEarjen.

"Äm föfjeinfopf, einem fjofyen 23erge be« frönen Üftünftertljals,

lag ein faft oermoortcr ©ee, ber jefct fünftlid) geftaut ift, bie

i r ft m i jj (SUtcnmeier) genannt, 'ierfelbe foll oor öielen Imnbert

Qafyrcn ein tiefer, friftaCC^cKcr ©ec gewefen fein, in welrfjem

mächtige SBaffergeiftcr Rauften, welche ben einfamen SBanberern

ober ben 93ergf)irtcn oftmals crfd)ienen, wenn fie in bie Sfttttye

be3 ©ees famen. ftm ©runbe besfelben, fo getyt bie ©age, gelten

bie ©eifter reiche ©d)äfce »erborgen. Unter anbern follte oon «Seit

&u «in Ijerrli^cr Sagen, ganj oon gebiegenem ®olbe gear*

beitet, au$ ber liefe Ijerauffteigen nnb an« ftelSgeftabe rollen, nnb

wer biefen nnr eine fleine ©tretfc weit über ben töanb f)inau$*

brächte, wo bas ©ebiet ber ®eifter ein (Snbe fjättc, bem würbe

er angehören ; c3 bürfte aber wityrenb ber ganjen $eit fein Sort

gerebet werben, beim ba3 würbe ben fülmen Unternehmer nid)t

nur wieber um bas erworbene ©ut bringen, fonbern tf)tt noef) in

bie größte ©efat)r ftürjcn.

£)rei trüber, weldje bic 9Cudfidt»t auf eineu fo reiben ®e*

wiun gewaltig locfte, oerabrebeten jidj einft, in einer gewiffeu

Üftad)t, wo ber Sagen gewöljulid) fam, benfelben gu erfaffen. ©ic

erfdnenen auaj oor SWitternadfjt an ber ©teile unb fafjen balb auf

ben raufcfyenben Sellen be3 ©ce$ ben golbenen Sagen empor-

fteigen. $)ic SBrüber gitterten oor Slngft unb ^reube unb madjtcu

fid) gegeufeitig burd) ^eidtjen aufmerffam, bajj fic bod) ja it;r

Wtcf nidf)t burdf) ein oortnuteä Sort oerfdjerjen wollten. ©d)ou

war ber Sagen über bem Saffer unb näherte fid) bem Ufer.

(Schnell faßten nun bie ©rüber bie golbene $)eid)fel unb jogen

mit rüftigen Firmen unb Ratten ben Sagen fdfjon eine gute

©treefe über ben ftbfmng gejogen; ba rollte ein (Stein fjerab

unb Ijemmte eines ber 9fcäber. „$ief)t nur frifd) ooran," rief

(Siner oon itmen, ,f
id) will iljn fdwn fjerauäfriegen !" — taum

war ba« lefcte Sort gefprodjen, fo würben alle Ü)ret oon gc*
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wältigen unfid)tbarcn ftäuben ergriffen unb in ben Sagen ge*

fdjmettert, ber mit feiner 93eutc im 2Bafferfdn*unbc oerfanf.

119.

^er %\tt linm S&erge.

3fn ber 2ttitte be« 14. 3af)rf)unbert« tarn ein frember $ilger

nad) 903 ei er im Zfyal unb baute ftd) eine ©iebelei auf beut

nahegelegenen Ronnenberg, ba mo jefct bie Capelle jum

fjeiligcu $reu£ fteljt. Sliemanb fanntc it)ti unb nmfjtc, mofjer er

gefommen; allein fein ganje« Setragen unb bie Jpilfeleiftungen,

meiere er ben Ernten gemährte, liegen auf eine oornefmte Slbfunft

fd>liefjen. ÄI« ju jener >3eit Dur4 tanganfjaltenbe Sftegengüffc

ber <SuIäerer*@ee au« feinen Ufern trat unb alle ©emäffer an*

fdnooflen unb ba« gange Ztyal überfcfjmemmten, fat) man ben

Otiten Dorn SJergc, fo nannte ifjn ba« 3SoIf, überaß, mo bie

Sßot unb ©efatjr am größten mar. @r rettete üiele 2flenfdjcn

Dom geroiffen iobe unb pflegte fie, fo gut er fonnte.

Sfladjbcm er uiele $af)re ber $öoljltf)ätcr ber gangen Um^

gegenb gemefen mar, oerliefj er feine 3eße auf bem ©onneuberge

unb jog in bie ©d)mcig, mo er gmei Älöfter ftiftete. $)ie erften

33vüber unb ©etymeftern berfelbeu ließ er oon SBeier fommen,

mo if)n nodj jefct SUt unb $ung al$ ben ©djufcgeift be& £ljales

oere^rt.

120.

1. (5in freier ®efelle, bem uidjt« Zeitig mar, hatte ftd) eine«

£age« in bie $ird)e oon ^ieber^SWorfc^meicr gefd)lid)en

unb bafelbft bie fÜoerne SDlonftrang geftof)len. @r ftot> bamit ben

Serg hinauf unb marf bie $oftie im Vorübergehen in ein natje«

^eljrenfelb. ©ie blieb an brei bidjt neben einanber fte^enben

$almen han9en> un0 f*c^ e' »Ifobalb flog ein milber Sienen«
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fcgroarm mit mcfobifdjcm ©ummcn tjcrbei unb umgab bie £almen,

als njotttc er biefelbeu fdjüfcen unb bem £eibe beS §crrn (Sljre

ermeifen.

Die Scute, meldje uorüberaogen, fatycn bem feltfamen Xreibeu

ber Lienen ju unb fielen oor ber munberootlcu §oftic nieber

unb priefen bie göttltd&e 9ttad)t, meiere ftd) baran offenbarte.

Salb mürbe baS SBunber naf) unb fern befannt. SWan baute

au ber ^eiligen ©tätte ein Softer unb eine 2Ballfaf)rtSftrd)e,

Dreien *S(e|)ren genannt, unb wenn bie Sanbleutc in ber*

fclbigcn ©egenb ujr ©ctreibe fäen motten, fo oerfaumen fic nid)t,

ein menig ©taub aus ber Äird)c unter tyre fluSfaat 311 mifdjen,

bamit fic befto beffer gebeizt.

2. Die uon ben pilgern als mirflidjc ©cgebenljcit ange*

nontmene ©age ift folgenbe : (Sin ©djmieb uon Urbeis, namens

Dietrich ©d)örc, begab ftd) ben 14. September 1491 $fcrb

aus feinem Orte nad) SRtebcrmorfdnueicr, um auf bem SJtorftc

bafelbft ©ctreibe 5U faufen. Da gelangte er, oben auf bem Serg*

plane, gu einem alten födjbaume, in beffen mächtigem ©tammc
baS Silb ber „fd>mer$aften SWutter" aufgeteilt mar. ©ei feinem

Slnblicfc ftieg ber fromme 9flaun 00m $ferbc, fnietc nieber unb

fprad) ein fjeralidjeS ©ebet für bie Seele eines armen SttäljberS,

ber in bemfelben %a\)tc an biefer ©teile burd) einen ©anlangen*

big um« Scbeu gefontmeu mar, unb 51t beffen Anbeuten jenes

33ilb oon beffen ftreunbeu unb 23ermanbten geftiftet morben mar.

©ielje, ba füllte fid) ber 9taum um bie (Sidje plöfclid) mit rofen*

lichtem ©lanje, unb oor itym ftanb bie §immclsfönigtn fclbft, in

meinem, ftrafjlenbem ©emanbe. $\\ ber regten §anb Ijielt fie

einen ftrudjtftengel, au$ ocm ore i fteljren ftdt) erhoben; in ber

[tnfeu einen SiSjapfen. 3Jiit fünften, einbringlidjen Söorten be-

lehrte 3ttaria ben üflann über bie Söebeutung ber finnbilblid)en

3eid)en, bie fie in ben §änben trug : $ru$tbarfeit unb ©egen

aller Slrt uerfünben bie brei Steffen ben Ummo(mcrn, menn fic

iljre ©ünben bereuen unb fid) p befferem £ebensmanbel bcfeljrcn

motten; ber @is$apfen aber bebrofjt fie mit $ranff)eiten, $>agel

unb !Ittijjmad)S, im ftalle fie unbufefertig in itjren ©ünben bc*
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gurren. „®ehe bafyn," fc^tc fte ^inju, „oertüubigc ben geuten

bruntcn wa« bu gefeheu unb gehört, ermahne fic jur töeue, ju

guten ©erfen unb ^Bittgängen." üttit biefen ©orten oerfdjwanb

bie rtlänjenbe (Srfdjeinung.

©d)öre ritt in ®ebnnfen über biefelbe oerfunfen unb über

ben Auftrag, ben er erhalten, langfam beu Serg t)inab.

3n 9ßiebermorfd)mcicr angelangt, begab er fid> auf ben wd*
befugten üttarft, allein er getraute fiel) md)t, ^emanben uou

feiner (Srfa^einung unb oon bem aufgetragenen öefel)l? ju fprechen,

au« ^urc^t man möchte it;m feinen ©laubcu beimeffen unb feiner

fpotten.

@r faufte alfo fein (betreibe unb fehiefte fid) an, bcu wollen

©aef auf fein $ferb 51t laben, wie er bie« immer getf)an. Slüeiu

trofc aller $raft, bie er anwanbte, fonntc er bcu <3acf nicht oon

ber @rbc bewegen. (£r rief einen Sefannten, bann mehrere anberc

ju ©ilfe ; auch ihren uereinten Slnftrengungen wollte e« nicht ge-

lingen, ben <3acf emporzuheben.

Qefct aber burchfufjr ilm plöjjlid) ber ©ebanfe an bie @r»

fd)cinung auf bem Serge unb au ben Söcfc^l ber ^eiligen ^ung*

frau, ben er au« 2ftenfd)enfurd)t uert)cimlicr)t hatte. @r fiel auf

feine Äniee nieber, bat Sftaria inbrünftig um Vergebung unb

oerfünbete allem SBolfe wa« er gefeljen unb gehört unb rief alle

jur Söufje auf.
sJiun trat er wieber $u feinem $ferbe unb fietje,

ber <&ad lieg ftch wie fonft mit leichter ütfühe aufgeben unb ge=

troft ritt 8d)5re feinem SBohnort ju.

(Seine ©rjä'hiung würbe nach unb nad) in ber ganzen Um*

gegenb befamit; SBufj* unb Sittgänge würben in alten Dorf-

fchafteu gehalten. Sin ber ©teile, wo ber <$id)baum mit bem

öWtabcnbilbe geftauben, erhob fid) balb nachher eine Stapelte, bie

bei* heiligen Jungfrau $u ben brei Wehren geweiht würbe unb

fpäter bie Erbauung einer ftirche unb eine« Softer« oeranlajjte.
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32a$ Jteuttcröottegötlb 51t ^rrien*3!e5rein

81« bic <5dm>cbeu ben 28. gannar 1636 bic alte «btet

Drcicn*$lcljr en ju Slfdje ntebergebrauut fyatten, mürbe ba«

muubertf)ättge 2Jcuttergottc«bilb unbefdjäbigt au« bem «Schutt

Ijcroorgejogen.

122.

<©a^ ftiefeugrab auf bem $)of|uacft.

Unterbeut Stopfe be« großen §of)nacf liegt ein ungeheurer

SRicfc begraben, beffen hinten unb (Stöhnen man oft meitljin

über bic Ü3erge unb in bie Xljäler f)erab Ijören mill. Da« SSolf

nennt beu ©ipfel biefe« Serge« be«megcn aud) ba« 9? i e f en g r a b.

9luf h)in liegen mächtige Reifen, bereu oberfter mehrere reget*

mäßige Vertiefungen jeigt, unb bic ba« S3ol! „$>e£ enf ef fei"

nennt.

123.

!$a$ taetße Ääbdjcn an ber tfedjt.

1. Äuf bem Stttmenbrain $mifcf)en ber fred)t uub bem WltyV

roaffer Don 3nger«l)cim fielet man oft fdjon in ber Dämmer»

ftunbc ein weiße« 9ttäbd)en im ©rafeunb am Ufer be« 93ad)c«

fpielcn. 6in Äinb au« bem Dorfe, welche« md)t« oon biefer

(Srfdjcinung mußte, fofltc eine« abenb« (Snten, bie fid) am 93a$e

oerfpätigt Ratten, na$ Jpaufe treiben unb fat) plöfcltdj ba« meiße

9Jiübd)en immer einige ©dritte oor ü)m f)erf)üpfen. Da« fttnb

rief e« an: „ftomm, f)ilf mir bie (Enten fud)en!" Da« meiße

2)Mbcf)en manbte fidj aber um unb gab feine Stntmort.

Da ba« Äinb bie (Snten nidjt finben fonnte, lief e« nad)

§aufe unb bradjte feinen ältem ©ruber mit, um if>m fudfoen ju

Reifen. SÖeibe fa^en ba« meiße 2JWbdjen im ©rafe ftfcen. @o-
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balb ftc iljm nafjc tarnen, ipraug es auf, t)üpftc über bas

33rücfd)en beim ©tellbrctt unb oerlor ftd) in ben Sieben. 9iad)

einigen Augenblicfen fjufdjte es aber wieber tjeroor, ^attc einen

meinen ©dreier über bem topfe unb faltete bie ,£>änbe über

ber ©ruft.

9Gun wollte ber Änabe ftd) il)in uätjern unb rief if>m ju;

„Sem gefjörft bu benu, üttaibcl? ©ef)' bod) Ijeim, 'S tyat ja

fd)on 9*ad)tglocT geläutet." Da er aber feine Antwort erhielt,

unb bas SDciibdjcn, feiner glcid)fam fpottcnb, oormärts f)üpfte,

naf>m er einen (Stein unb warf nad) üjm, allein berfelbe flog in

einem Jöogcn über feinen Stopf weg, unb alfobalb ocrfdjwanb

bas 3)iftbd)en im 93obcn, unb jmcimal Ijörten bie ®efd)Wiftcr an

bcmfclbcn $lafce mit tyeller ©timme „miV. ©all!" rufen. Del-

stern Ijatte aber eine ber am (Kraben fd)lafenbcn Guten getroffen,

meiere nun flügelfd)lagenb unb fdjnatterub heimwärts eilten.

9?ad} ber AuSfagc ber Äinber Ijüpftc ober fdjwcbtc oielmetyr

in furjen ©üfcen bas meifjc 3Rttb$en immer eine ©treefe weit

über ber @rbc f)in.

2. (Sin anbermal, jur Abenb$cit, ging eiu 9Räb$en über bie

groftc fted)tbrücfe, wo'S aud) fonft nidjt geheuer ift ; ba fam baS

wctjje sJttäbd)en au tym worüber, fdjlug üjm ins ®cfid)t unb

feufate: r» Ad)/ warum l;aft bu mir ntd)t ©ut 9iad)t gcmünfdjt!"

Darauf Init cd tlmt nod) etwa« gefagt, bas aber baS ÜKtibd)en

um$ üeben SRtcmanbcu auuertraueu will, unb Inn es gebeten,

ben folgenben Abcub wieber ju fommen. Die SÖhttter, eine be-

Ijerjte ftrau, giug mit ifjm. Als fic an ber ©teile angefontmen

waren, wo fid) bie (Srfdjc Utting beS oorigen £ages gezeigt fjatte,

fielen fic nieber unb beteten brei 55atcrunfer unb brei Aue

SWaria; es fam aber nid)ts. Allein oon biefer $eit tonnte ba«

3ttäbd)en nidjts SeijjeS mefjr aublufen, ofjnc in f^urd)t ^u ge*

raten unb manchmal felbft bie Ijeftigften #ucfungen ju befommen.
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124.

3£cr ißeift im Snger.styeimer ^rfjloffe.

$m $ n g c r $ l) c i m c v ©d)loffe, bcm jefcigcn ®em einberufe,

geljt ein §err mit einem grogen breiedigen iput unb in alter*

tümlidjc iradft gefletbct. SOian f)Ört iljn bie X^üren auf» unb ju*

machen, bie treppen unb ©iinge auf- unb abaßen. <£r geigt

fid) befonberS in einem ber Lintern, gegen ben 33crg ftogenben

Limmer, in welchem er oft %\k& aufammenfdjlägt ; unb fdjon feit

langer $eit fott in bcmfelben fein ftenfter mcfjr ganj bleiben.

#rembc Scute, roeldjc ben «Spucf ntcf>t faunten, mußten fid) fdjon

mitten in ber 9?ad)t au$ biefem 3immcr flüdjtcn, ba fie feine

3tul)c barin tjatten. Söalb legte fid) föroas ferner über fie; balb

mürbe ifjnen bie SBettbcdfc abgezogen ; balb bewegte fid) bie Söett^

ftctlc felbft im 3intmer umfjcr. ©ei biefem Altern ging bie Sljürc

immcrroäljrenb auf unb 51t.

125.

^ie JDärfjnerin.

$or ntc^t fel)r langer $eit ftarb 511 Ingers' (je im eine

2Böd)nerin, ber tjattc man feine ©d)uf)e mit in« ©rab gegeben,

roic bie« gcroöfjnltd) gefd>ief)t. Da fam fie nun gleid) in ber

erften 9lad)t in tfjrem meigen £otenljembe, flopfte Ieifc an«

ftenfter unb fagte: „Sarnm l)abt if)r mir feine ©dmlje angelegt?

3d) mug burd) Difteln unb Dornen unb über ftnfcige ©teinc."

Sftun ftcllte il>r ber Wann ein $aar <Sdml)e bor bie Xf)ürc, unb

ber ©eift teerte nuifjrenb fcdjS SBodjcn jebe Üttad)t äiirnrf, um
ben «Säugling su ftiflen.

126.

^ungcrüninnen.

3nrifdjen ijngersfyeim unb Äajjentfjal, überlebterer

©emeinbc $ugef)örig, fteljt ein ©runnen, welker nur bann rctd)lid)

fliegt, wenn im folgenben Qatjr eine Hungersnot ausbrechen foll.

üftan nennt tyn baljer ben ^ungerbruunen.
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127.

4>t. ^eobat*

©t. 5) co bat tjattc im Safere 609 ba« SiStum Detter«

oerlaffcn, um als Stpoftel im (Jlfag ju mirfen. Sflachbem er fidj

lange Seit in ben Sergen aufgehalten ^atte, tiefe er fidj in einem

jefct »erfchmunbeuen $)orfe, SBilra, auf bem regten Ufer ber

SBcife, in ber Sttüfje oon üftartameiler, bem heutigen 31 m-
merf chroeier, nieber.

3m ^a^r 680 fchenfte it)m ein reicher üKann beträchtliay

5Beinberge, bie er im ©igolsheimer Sann befafj. darüber mürben

bie Sauern oon 3tmmerfc^meier eiferfüchtig unb fürchteten, ber

ftrembling möchte nach unD na4) ty*e eigenen ©runbftücfe an

fich äicfjen, fo bajj fte ben fyeiligen SWann unbarmherzig au«

feinen Sefifctümern oertrieben. Dafür beftrafte fte aber ber

$immel bamit, bafe alle tinber fortan mit Kröpfen geboren

mürben. Salb bemerfte man jeboch, bog biefer ftluch nur bie-

jenigen traf, melche bieffeit« be$ Sache« geboren mürben; baher

jogeu bie grauen oor ihrer SWeberfunft hinüber unb brachten

alfo gefunbe ftinber jur 2Belt.

128.

<ßir Silber ber Jlduttergottel unb be£ Cbangrtiften

&t. 3Mjatine£ uergiegen föjräntn.

WS im Qahre 1466 ba« ftewer bie Kirche oon © ig olsheim
Berührte, oergoffen bie Silber ber SRuttergotte« unb be« ©oan»

geliften ©t. Johannes reichliche Xhränen.

Diefe Silber famen fpüter nach Äienjheim, mofelbft fie

fich noch jefct beftnben, unb mo befonber« baSjenige ber heiligen

Jungfrau, al« munbertt}ätig, zahlreiche Sßilger anjieht.

3m 3«hr *am ^öifer ^riebrich III. mit grojjem ©efolge

nad) Sienjheim, befuchte bie Silber unb lieg als Opfergabe feinen

ungarifchen, mit ©olb unb ©Uber oerbrämten §ut jurttcf . Der*

felbe fam erft roährenb ber grojjen föeoolution abhanben.
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129.

föaiftt jfriebridj 2&aröaroffa in ftaHfcrgöna.

Saifer ftriebrid) S3arbaroffa, bcr ba« ©djlofj oon

$anfer«berg gebaut fjaben foll, begann and) ben 33an ber

©tabttirdje; ba ü)m aber inmitten ber Arbeit ba« (Mb ausge-

gangen war, fo wollte er bie Ärone feiner ©attin oerfefcen.

$>iefer fromme (Sntfcfylujj rührte ben §immel; benn alfogleid)

erfcfytenen jmei (Sngel, jeber mit einem oollen 93cutel oerfeljen,

um bie Sronc ber Äaiferin einjulöfen unb ben Sau ber Sfirdje

p beförbem.

130.

3^ic riefenmäßigen ftolsfdjutje auf bem ßatijaufr

$u ftanferööerö»

Stuf bem töau)aufe oon #anfer«berg werben nod) jefct

ätoet alte, riefenmftgige ^oljfa^utjc gezeigt, mit ferneren

eifernen <Sd)icnen oerfeljen unb gewaltigen Nägeln befdjlagcu,

beren jeber fteben bis ad)t Sßfunb wiegen mag. ©ic foflen einem

fremben SÖJalbbrubcr jugeljört f)aben, welker am (Snbe be« oorigen

ßaljrljunbert« I)ier im Gebirge lebte, wo er ftd) eine arinfclige

ftlaufe oon JBaumftÜmmen unb Sefjm erbaute. (£r war fjierfjer

gefommen, um ein fcfywere« 93erbred)en abzubüßen unb Ijatte ba«

©elübbe gett)an, biefe befdjwerlidjen <5d)uf)e seitleben« ju tragen.

9Wan fanb ibn eine« £age« tot im SBalbe liegen unb brachte

bie <3d)uf)e als eine ÜHertwürbigfeit auf ba« föatt)au«.

Sflad) fcnbern mußte berfelbe Pilger in feiner unbequemen

ftußbetteibung ein ungeheuer große« Ärujifir. oon einem ©ad*
fafjrtSorte gum anbern tragen, ofyne auSjuru^en; er bra$

aber unter ber Saft be«felben aufammeu unb gab feinen ®eift auf.

(Eine anbere ©age giebt ben §olgfcf)uf)en ein nodj fjöfjere«

Hilter unb mad)t au« bem Pilger einen trafen oon <£ g i « f> c i m.
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131.

^cr Jplicocr.

Qn & a \) f c r 3 b e r g lebte in bcr aflittc bicfcö $af)rl)unbert$

ein HJtaim, Ramend Stotjlmann, ber bi£ an fein (Snbe in ber

(Stabt nnb in ber gangen Umgegcnb unter bem Tanten $ tieger

befannt mar.

ftolgenbeS würbe mir oon ifjm ergäbt unb oon feinem

eigenen Sofjnc beftätigt.

9llS er eines TageS in feinen Sieben mit ber Seinlcfc be<

fdjäftigt mar, reichte if)m eine ^rau feinet Alters, meiere bei iljm

als £aglöl)ncrin arbeitete, eine Xranbc f)in mit ben SBortcn

:

„Da, St, oerfud)' bod) einmal biefen ©ü§ling!" Saum tjattc St.

einige beeren oou ber Xraube gefoftet, fo fUtjltc er fid) empor*

gehoben, fdnoebte guerft längere $eit über ben Gipfeln ber Söäume

l)in, flog fobann über ba£ Ttyal f)in nnb lieft fid) enblid) am
linfen Ufer ber c i jj , bei einer fiapclle nieber. @r mürbe bort

gefunben unb bemufttlos nad) §aufe gebracht, mo er mehrere

2Öod)cn laug auf ben Xob franf lag. Sfa bem Orte auf bem

üöeinberge, mo er aufgeflogen mar, unb ba, mo er fid) nieber*

gefenft l)atte, lieft er fpäter jmei Denffteine fcfcen, in ©eftalt

fleincr Capellen, meldje man nod) jefct fie^t.

132.

Wit Ccuftl^ftutfcfte.

(Sin 3Wann oon Sauersberg tjattc ein ©cfdjäft in bem

jmei (Stunben meiter im ©ebirge gelegenen <Sd) nicrl ad) (La

Poutroye) ju beforgen unb begab fid), fdjon beoor ber lag
graute, auf ben SBeg. Da fam plöfclid) eine grofte, fdjjmere

ftutföe hinter tym Ijer gerollt. Stuf bic (Einlabung beS Sutfdjer«

ftieg er hinein, mar aber nid)t menig erftaunt, ba er ftdj mit

bem gangen ftutyrmerfe in bie Suft gehoben füllte. Der $utfd)er

Ijatte fein ®ef)5r für fein laute« unb nrieberfjolte« 9tofen. $11$
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aber bcr crftc blaffe ©chein beS XageS ficf) am $>immel jeigte,

fuhr bcr ©djlag ber Äutfdjc auf unb bcr Suftretfcnbc wiber

SBiftcn würbe auf bem ®ipfet eines hohen, ©chnierlach gegenüber*

liegenben S3erge$ abgefegt.

133

2Tuf bem föäppelesf elf en, 1
rechts oon ber ©trage,

welche oon Sauersberg nach ©chnierlach führt, ftfct bie

£f chitplüre, eine gefpenftige ^rau »on ungeheuerer ®rö§e.

©ie fleigt manchmal oon ihrem f^dfenfi^e herab unb treibt bie

ftinber nach $aufe, welche fich nach bem Säuten ber Sftachtglocfe

im SBalbe ober auf bem ftelbe aufhalten.

134

3&a£ J0efftireu3 bei ftapfer£üerg.

3m 3ajjre 1511 wollten bie ©igolsheimer buret) #at)fer$*

berg nad^ ftlofter $airi$ wallfahren unb um Befreiung oon ber

^ßeft, bie bas ©täbtehen tyimfotye, flehen. £)te ÄatyferSberger

oerwehrten unter ©pott ben Durchgang. Söäbrenb bie ©igols*

heimer ohne 2öeg unb ©teg um bie ©tabt herumzogen, brach in

berfelben bie Sßeft mit furchtbarer Söut los. Die Slanfersberger

gelobten feierlichen (Smpfang ber ©igolsheimer auf ber Sftücffebr,

unb hielten mit benfelben eine gemeinfame Stnbacht ab, worauf

bie $eft in beiben Orten erlofch- 3um Slnbenfen mürbe ein

Äreu*, ba$ fogenanntc sßeftfreuj (oor ber Oberförfterei am
weftlichen Ausgange ber ©tabt) errichtet unb fliehen bie ©igols*

heimer noch jefct alljährlich am Jage „^reujerfinbung" in $ro<

jeffion nach ffaüferSberg, wo fie oon ben ÄatyferSbergern mit

2ttuftf eingeholt werben, unb ein gemeinfamer Umaug burch bic

©tabt unb bie Kirche ftattfinbet.

i SRabenfetfen an bcr $oljen (Sdjwers. (Ärepclefelfcn bei Bleicher et

Faudel, Matenaux II, 3. 97.)

7
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135.

^cr feurige Streif oei ßappoltStaciler.

3fm $ta ufer«berger ©albe, eine ftarfe <3tunbe hinter bem

(Stäbtctyen, liegt ein freier «ßlafo, auf bem man oft jur Stbenb*

jeit einen feurigen $rei« crblicft, ber oon nid)t« af« breunenben

©djäfcen gebilbet ift. (Sin weifjer Änabe geljt um benfelben

fjerum unb ptet ityn. Söenn man ftdj ifym niüjert, fo gibt er

einen grellen, pfeifenben Zon oon fid), ber einem bie $aare p
Söerge treibt, unb alle« üerfa^minbet bann plöfclid). »uf bem

$lafce liegen aber bann eine ÜRenge ^ferbe^ufen unb Suftfüge.

136.

<Eer Cmfiebler ban SClfuadi.

(Sin junger frember 9titter«mann Ijatte ein elfäffifdje« fträu«

lein liebgewonnen, unb tyre (SItern Ratten fie i^m in bie (£f>e

üerfprodjen, unter ber SBebuigung, bog er aud) feinerfeit« bie

elterliche ©inwifligung einholen müffe. Unter bieten Üljränen

nafjm er Slbfäjieb oon ber (beliebten unb oerforad) ju einer be«

ftimmten $t\t mieber surücfjufefiren ; erfdu'ene er nidfjt, fo fei

bie« ba« gemtfje Seidjen, 0ftB feine (Sltern bie nadjgefudjte (£r*

laubni« oermeigert fjiltten, ober bag er felbft ntdjt metyr am
Seben fei.

Sott ber fügeften Hoffnungen unb feine 2ie6e wie ein $ei»

ligtum im $>erjen tragenb, 30g er oon bannen. Reiben Stebenben

famen bie iage ber Trennung wie Saljrfyunberte üor. (Snblid)

aber erfäjien bie feftgefefcte 3eit, uno ocr Witter mar nodj nidjt

äurttcfgefef)rt
;

£age, SBodjen, 9ftouate uerftriäjen, of)ne bag er

aud) nur bie geringfte Äunbe oon fidt) gegeben Ijätte.

$)a« arme fträulein »erging oor <Selmfud|t unb ©dfmerj,

unb ba bie Seit if)r feinen Stroft für it)r entfd^nmnbeneS ©lücf

ju bieten oermocfyte, trat fie als Sflooije in ba« ftrauenflofter

Sllfpad) unb würbe, nod) beoor ba« <ßrobejatyr abgelaufen mar,

al« SRonnc eingefleibet.
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einige £age nach biefer fteierlichfeit erfdn'en ber frembe

SRitterSmann wieber im Xhale. Unoorhergefehene §inberniffe

Ratten feine töücffehr oerjögert, nnb bie Sotfchafter, bie feine

geliebte baoon in ÄenntniS fefcen foHten, waren burd) einen

mächtigen Nebenbuhler gewonnen worben unb Rotten feine ©riefe

nic^t überbrad)t.

Sergeblich rang ber Unglücfliehe bie $änbe; bie Pforten

beS SlofterS blieben U>m oerfdjloffen unb trennten ihn für biefe

@rbe auf immer Don ber geliebten Sraut.

9>hin baute er fid) im nahen ©albe eine ©infiebclei unb

»erbrachte bafelbft, im ©ebet unb Slnbenfen an bie ©eliebte, bie

übrigen SebenStage. 3<ebe8mal, wenn bie ©locfen be8 tlofter«,

unten im £hale, jum ©ebete riefen, antwortete bas ©löctehen

feiner $apeUe, unb 3ttorgenS unb HbenbS, wenn bie ©efänge ber

fettigen ©djweftern ertönten, faß er auf einem oorragenben

pfeifen unb laufdjte, ob er nicht barunter bie Stimme ber Sraut

ertennen möchte.

©ine« Sage« aber fdjwieg ba8 ©löcfchen auf bem Serge,

unb man fanb ben ©infiebler tot oor ber 3;t)üre feiner Älaufe

fifcen.

137.

Die ©äffer beS w ei gen <5eeS, im SQale oon Urbeis,

waren ju einer 3eit oon wfifter, graufchwarjer ftarbe überwogen

unb am Ufer ringsumher ftanben bie Slumen unb Säume weif

unb bürr; bie ftifche trieben tot auf ber Oberfläche hin; fein

Sögel fam fid) am ©tranbe ju baben, fein SBilb feinen Dürft

bafelbft §u löfchen, unb eine bösartige <Seud)e wütete im gangen

Sanbe.

Da hieß e« nun, bieS @lenb fei eine ©träfe bes Rimmels,

unb beffen 30m fönne nur befänftigt werben, wenn man ein

unfchulbigeS Äinblein im See ertränfte unb sunt Opfer brächte.

«Kein feine ättutter wollte eine« ber ihrigen hergeben.
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<£$ begab fich nun, bafj auf einer benachbarten ©urg bie

Särterin mit bem jüngften ftnaben ihre« §errn auf bem grünen

töafen im (harten fpiclte. Da ftc aber ba$ ffinb auf einen

Sfagenblicf oerliefe, ftürjte ein gewaltiger ©cier auf baSfelbe herab,

luotfte e£ auf feinen §orft tragen unb lieft es, im Darüber*

fliegen, in ben weiften ©ec fallen. Unb ftehe, alfobalb hörte ber

böfc ftluch auf. Da5 ©affer beS ©ec$ würbe wieber frtftoa-

hell, feine Ufer bebeeften fich wieber mit frifcher SBlüte, unb

Äranfheit unb Glcnb wichen einem frohen, gebeihlichen geben.

138.

SBenig befannt ift eine alte ©fulptur, bie in bem ©taUe

eines 'jßrioathaufeS an ber ©tabtmauer von Sleichenweier ein»

gemauert ift. ©ie ftcllt einen üttann bar, ber einen fcf>weren ©ad
trägt. Sin biefe ©eftalt fnüpft eine föeichenweier Sofalfage an.

3m 30 jährigen Kriege umlagerten cinft (1635) bie Orctnbe bie

©tabt, ohne bie ftarfen dauern unb ben feften trofctgen ©inn

ber Sürgerfdjaft brechen ju fönnen. Da erbot fich ifaeit ein

„^eßenberger SBnrgerSinann" unb oerfprach $u nächtlicher ©tunbe

ihnen eine fchwache, unbewachte ©teile ber üttauer $u weifen. Der

5lnfchlag gelang. Die ^cinbe brachen unaufhaltfam nachts in

bie fchlafenbe ©tabt unb übergaben fie ber Sßlünberung. Der

SBerg, oon bem fie einbrangen, heiftt noch jefct ber Slrmenberg,

weil SReichenmeier Damals arm nmrbe. %U bie fteinbe wie ein

©turmwinb oorübergebrauft waren unb bie SBürgerfdmft ber

hart mitgenommenen ©tabt wieber aufatmete, gelang es, ben Oer*

rätertfehen Machbar gu fangen. ÜRan hielt Bericht über ben

Unglücflichen, oerurteilte ihn unb mauerte ihn lebenbig an ber

©teile ber ©tabtmauer ein, bie burch feinen Verrat oom fteinbe

erftiegen worben war. 3um ewigen Stngebenfen unb jur 2öar*

nung würbe an ber ©teile bas SBilbniS be8 SWanneS, wie er mit

bem fchweren (Mbfacfe, bem Sohne feine« Verrats, baooneilt,

eingehauen.
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139.

^ie tjeMge ^urnia.

Die 1)1 $>unua mar eine Sfaoermanbtc bc« Jperaog« ^ttttet)

unb bemofmte, im 7. ftahrljunbert, mit ihrem ©emahl §uno
ober §unnu«, ein (Schlojj amifdjen Rettenberg nnb ftaöpolt«*

meiler. 93eibc gaben bem Dorfe §unameier [einen tarnen.

$>uno mar jener reiche üflann, welker bem tyl Deobat (f. 9fr. 127)

bic beträchtliche ©chenfung im ©igol«heimer (Semeinbebann ge-

macht fcatte. Der hl. Deobat, mcldjer mit beiben (Seeleuten in

freunbfehaftlicher SSerbinbung ftaub, taufte ihren «Sohn, ber ihm

SU @h^cn ebenfall« Deobat genannt würbe, unb ben er fpäter in

ba« Älofter (£ber«heimmünfter aufnahm.

Die hl- £unna mar eine ber reichften (Ebelfrauen be« ßanbe«

;

attein trofc ihre« Reichtum« bemohnte fie nur ein befcheibene«

Sfämmerlein auf ihrem (Schlöffe. (Sie mar bie ftreunbin unb

£röfterin ber Ärmen unb $>tlf«bcbürftigen unb lieg fich oft fogar

herab, ihnen bie Äleiber $u mafchen, mefemegen fie ba« SSolf bie

heilige Söafcherin nannte. Oft fal; man fie auf einem

©feiein in« Gebirge reiten unb bafelbft bie armen ßeute auf*

fudjen, meldte in ben gerftreuten £ütten mohnten.

(Sie »errichtete Reichen unb SBunber, unb nodh jefct miffen

bie Ummohner SBiele« oon ihr ju er^ätjlen.

@in reichlich fliefeenber oierröhriger ©runnen, ber am 9lu«*

gange be« Dorfe« nach Rettenberg $u fteht, ift ihr gemeiht

unb heißt Dcr §unnabrunnen. Da traf fich« einmal in

einem meinarmen Saljre, bajj, al« man abenb« bie $ferbe unb

Süfje tränten mottte, au« allen Döhren SBein herabflog. Slttan

jtrömte t)crbei mit Rubern unb Sögeln unb Seffern, unb Qebcr

oerforgte ftch bamit für« ganje Safjr, unb ber ©ein mar beffer

al« ber befte, ber noch je in ber ®egenb gemachfen mar.

Slbmärt« oom Dorfe liegt bie §unnan>iefe, früher ein

(Eigentum ber ^eiligen, bie fie noch immer in treuem (Schirme

hält unb burch ihre Diener hüten lägt. ÜHan ergäbt/ *>ag ein

Sauer fich cinft jur 9?ocr)t5ett uermajj, Söanbmeiben auf berfelben
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ju ftel)len. TO et ftc aber in ein Sünbel gefdmttrt Iwtte unb

auf bem dürfen forttragen toollte, mürben fic ujm fo ferner, ba|j

er unter il)rer Saft jufammenbracf>, unb aud) nadj mehreren mieber-

polten SSerfu^en mar es itjm unmöglid), fte oon ber ©teile ju

bringen. <5r mußte alfo leer nad} $aufe jurüdfe^ren, unb e«

würbe nod) baju oon unfid)tbaren $änben tüchtig auf ü)n lo$*

genauen, bis er atemio« oor feiner $ütte nieberfiel.

*

140.

Dtaupen oeg trafen hon ftaööoltftenu

8n ber 3aljl ber clfäfftfd^cn Stüter, meldje im Qa^re 1147

mit Äatfer flonrab III. in ba« gelobte Sanb jogen, um bie Un*

gläubigen ju befämpfen, befanb ftd) §err Äonrab ober Äuno
oon SRappoltftein. Dag er ebenfo fwnbfeft als mutig mar,

bemtes er, als baS $eer ber Äreugfa^rer in ©orien lag unb

DamaSfuS belagerte. Da trat plöfcltd) aus bem feinblid>en §eere

ein riefenmägiger ©arajene f>eroor unb forberte, mit frcdjem

§o|nge(äd)ter, ben befjerjteften unter ben djriftlidjen Streitern

jum 3»eifampfe auf.

Sftad) furjem Siebenten bot fid) §err Äonrab oon föappolfc

ftetn als ©egner an, unb naa^bem er etnigemale bie gemaltigen

©treidle beS liefen fampfgemanbt oon ftd) abgeleitet Imtte, führte

er felbft einen jo berben $ieb, bafj er ben ©arajenen oon oben

bi$ unten in jmei ©tücfe fpaltete.

Der Slaifer, in beffen ©egenmart ber föapooltftetner ben

Samof ftegreieb beftanben Ijatte, oerltef) nun if)m unb feinem

ganzen ©efdjled&te bie ©efugnis, baS Jöilb beS erlegten ©ara«

jenen als |)elmjierbe p tragen.

SÖernljarb $erfcog Gilbert in feiner ©tyronif ba§

SBappen folgenbermafcen : „(£s führen bie «Herren oon WappolU

ftein bret> rote ©dn'tttein in meijjein fttlbt, auff bem §elm ein

Sflännlin ofm Slrm in meiffer tfleibung, an ber Söruft breu rote

©djiltlein, f>at auff ein gelben Xürdifdjen ftrifclmt, §elmbed

rot onb meijj."
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141.

<$ie trüber tion Happoltftein.

ben beiben untern föapöoltfteiner ©c^löffern, welche,

in furjer Entfernung oon einanber, jebe« auf einem fjotyen

Reifen liegen, wohnten jwei 93rüber. $)er eine war $err oon

©t. Ulriä), ber anbere $err mm ®ter«berg. Seibe, rüftige

Säger, wollten einft morgen« fritye auf bie 3fagb jief)en unb

Dcrabrebeten fid) abenb« juoor, bafj berjenige, melier juerft

ermaßen mürbe, bem anbern einen *ßfeil an ben ftenfterlaben

fliegen foHte, um üm gu werten.

©djon bleibte ber Sag, ba ftie& ber ®raf uon ©t. lllridf)

ben ßaben auf unb griff nadj bei Slrmbruft, um ba« uerabrebete

3eid)en ju geben; aber in bemfelben «ugenblidte fäwirrtc be«

©ruber« $feil bur$ bie SWorgenluft tjerüber unb burdjboljrte

il>m ba« $er$.

Mad) einer anberen ©age fotlen beibe ÜBrüber jumal, jeber

tum be« anbern ©efdjofj, getroffen morben fein.

142.

<Die Jungfrau auf 4>t. Ulrirfj.

3n ber £f)riftnad)t jebe« $af)re« jeigt fio) auf bem töapöolt.

fteimfdjen ©dtfoffe ©t. Ulrid) ein wetjje« frrMcin, roeldje«

cinigemale um ba« ©d)lofe fjeritmwanbelt
;

fobann bleibt c« am
Styore ftefjen, beffen ©ctylüffel e« in ber §anb (jält. $n beim

felben Slugenblide fommt oom $ellenberger ©djloffe ein föitter

angefprengt, welcher ba« ftrftulein erlöfen will ; allein er üermag

e« nid)t, ba bie« nur uon einem Sebenben gefc^e^en fann.

©o mie ifm bie Jungfrau fontmen fietjt, fd)lägt fie ben

©djleier um« ©efidjt unb fdjliejt ba« Zf)ox Ijiuter ftd) ju.

Söenn aber einmal ein fiebenber e« wagte unb bie. auf bem

Sanne fjaftenben Söebingungen erfüllen fönnte, fo würbe bic

Jungfrau erlöft werben, unb all' bie reichen ©djäfce, bie in bem

©ajloffe »erborgen ftnb, würben tym jufallen.
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143.

3$it bret JbdßBtfttzn tion ßappoltfieiin

Sfuf bcn brci ©djlöffern titapp ol tftctn ^aben ju einer

3ctt brei ©djroeftem gewohnt, jebe in einem berfelben. 3<ebe

SRacht riefen fic ftd) ben Stbfdneb burd> ein SBalbhorn &u, unb

ebenfo begrüßten fic fid) attmorgentUd).

(Sine berfelben fott immer prächtige Äleiber getragen f)aben

unb red^t eitel gemefen fein. üftan fter)t fie noch oft im oberften

©djloffe (§ohs9tappoltftein) üor einem grofjcn Spiegel fteljen,

ber an ber SWauer hängt, unb fidt> feftlia) fchmücEen.

144.

$}ctnV$ Streits.

3n töappoltsmeiler lebte, oor ctroa hunbert fahren,

ein Bürger mit tarnen $crni, ber ein Qebermann mißfällige«,

müfteS unb gottlofe« ßeben führte unb befonberS als §ol$bieb

unb üEBilberer übel berüchtigt war.

Site nun einft, am $atron8tage, alle fatholifdhen SBerooffner

beS ©täbtehen* mit ber sßrojeffion gingen, unb er ftd) besljalb

um fo fidjerer glaubte, fchlid) er mit ber S(ft auf ben © d) ro a r *

jenberg, mo er fidt) fdjon längft eine fa)öne @idje au$erfe§en

^atte unb bachte fte ju fällen unb bie ©tücfe auf bem j>ola*

fchlttten nach unb nach ins §auS $u fdjaffen.

©d>on hatte er ben erften ©treid) getfian, ate er ft$ beim

tarnen rufen hörte. @r hielt inne, ba er aber Sttiemanb ring«-

umher gemahr mürbe, fuhr er in feiner Arbeit fort.

Aber e3 rief nochmals biefelbe ©timme. ©ieber hielt er

einen SCugenblicf inne, unb ate fiaj roieber nichts seigte, r)icb er

unter lautem ftluchen bie SBurjeln be8 Saume« äufammen.

Unb ein britteS 2Ral rief es feinen tarnen. 3fn bemfelben

Sfagenblicfe aber ftürjte ein mächtiger fteteblocf üom ©ipfel beS

Herges fyxab uno jerfchmerterte ihn unter feiner 2Bud)t.
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$ur (Erinnerung au ba« ©trafgcridjt bc« Jpimmcl« fejjtc

ntan ein Sreuj auf ben Reifen, ba« nod) Bei Quito, unb Sllt

e r n i
1

« $ r c u j genannt luivb. SBielc Imbcn ifjn ba fdmn

mit feiner 9(jt fifcen fefyen, toenn fic in ber Dämmerung ben

93erg lunabfteigen.

145.

^tlfreralötftlem unb die ^dfjtoßöuntic.

£)ic §erreu oon föappoltftein Ratten ber eoangelifdien

Ätrdje oon 9tappolt«meiler ein ftlberne« ®Iödd)eu gefajcnft,

oon feinem, ^öd^ft burdjbringenbem £one. 3C0CSmaI> )üewn Dflgs

felbe angezogen würbe, fingen fämtlidje $unbe auf ben brei

<5d)löffcrn an ju betten unb $u fjeulen. Unb nod) in fpätercu

Reiten, als bie ©djlöffer fdjon längft nid)t mel;r bemo^nt toerben

tonnten unb in Krümmern lagen, f)örte man, fobalb ba« ®lötfä)cn

im Sljale geläutet mürbe, ba« Sellen unb ipeulcn ber #unbc,

bie babura) felbft unter ber (Erbe aufgeftört mürben.

146.

^ie töefuenjterHUtfdje htm ^o^HajiuoItftdti.

3n ber (Efjriftnadjt, um bie 3flitterna4)tftunbe, fäfjrt jebe«

Qaljr eine große mit oier Wappen Oefpannte $utfd)e ben jetycn

99erg Ijerab, auf meinem ba« <3d)log §of)*9Rappoltftein liegt.

<Sie roßt bura^ bie §auptftra(je ber ©tabt, am ©djüfcenljaufe

oorbei, auf ber ©trage nad) ©emar f)in. 9ttemanb fifct barin,

unb fein Äutfdjer lenfet bie föoffe. Wad) jmei Uf>r fec)rt fte jebe«*

mal mieber benfelben 2öeg gurüd unb medt bie <5a)läfer burd)

tyr unheimliche« Gaffeln auf.

(Em Änabe, ber einft nodj fpöt einen «uftrag in bem be>

nad)barten ©emar ju beforgen fjatte, traf bie #utfd)e auf feinem

föücfroeg an, unb ba er mübe mar unb iljn gemaltig fror in ber

falten Sflad>t, bat er, man möchte itm bod) etuftfcen laffen. (Er

befam jroar feine Slntmort, allein bie $ferbe gelten ftitte; ber
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<3d)Iag ging auf unb mieber ju, nad)bem bcr Snabc in bie

Shttfdje gefttegen mar. ßr mag moljl eingefdjlafen fein. 9iad)bem

if>n aber bie eitern bie ganje SRadjt t)inburd) »ergeblidf) gefugt

Ratten, fanb man tyn beS folgenben borgen« in ben heften

einer Imljen Rappel fifcenb unb »or Orwft flappemb. SBie er ba

fjinaufgefommen war, fonnte er Sttiemanbeu fagen.

147.

^cr ^öllengaften öei ftajipoltötaeüer.

Sine ©tunbe ungefähr tjinter 9tappoltsmeiIer, auf bem

anmutigen ffiege uad) äflarfird), öffnet fiaj $ur Stedten ber

©ebirgsftrafje ein enge« tiefet £t)äld}en, burd) meldje« ein

$fab ju ben ©laStyütten fütjrt. (Sine ftnftere, mit fdjroarjcn,

fdwuerlidjen Mannen bemadjfene «Stelle biefeS ®runbe3 fjeifjt

fdjon feit uralter Qeit ber §ölleuf)afen.

SBarb im Sanbe umfyer ein SJtenfdj uon einem böfen ©eifte

befeffen, fo Ijolte man einen Sapujincr, ber befajmor benfelben

unb bannte if)n in eine ^lafdje, ober audj, toad nod) öftere ge*

fdjal), in einen <3acf, ber feft jugebunben mürbe, tiefer <&ad

mürbe, um guten £of|n, einem unerfcfyrocfenen Xaglöfjner auf bie

©djultcrn gelaben, ber ifm oljne mcitereS in ben §öffenf)afcn

trug. $)ort angelangt, cntlebigte fidj ber Srilgcr feiner Söürbe,

öffnete ben <Bad, unb bcr gebannte ©eift jifcfytc in ©eftalt eineä

blclulid)e|t Qunfte£ mit furdjtbarem ®eftanfe f)erau£ unb fufyr in

eine itym ju feinem Saune angemiefene Sanne.

148.

ftuf bcr «Strafte üou töappoltSmciler nad) SWarfirdj,

unroeit ber Stbjmeigung bcr Slltmeier ©trage, liegt ber uicrjig

ftufe rjo^c ftete ^irafprung genannt, ftolgenber S8egebeut)eit

»erbanft er feinen tarnen.
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2llS ®raf Änfelm II. oon töap p o Itftei 11 (geftorbcn

um« Qahr 1314), ein leibenfdjaftlicher Säger, eine« £ageS ciuen

prächtigen §irfch uerfolgte, fam er plöfeUch mit feinem $ferbc

an ben fltonb beS über ben «bgrunb ragenben Reifen«. (Er

fonnte baS *ßferb nicht mehr jurüctlmlten, unb mit bem 9tufe

:

„2Raria, ^ttf !" fdnuang er fi<h in bie Jiefe. (Er fam unoerfehrt

nnten an unb baute, jutn £anf für feine munberbare Rettung/

eine ber beiben Stopetten oon ftufenbact).

149.

t®\c aßrüntmng bau ^reiftttdjeu ober ^ufenüaclj.

(Sin $err oon 9t appoltft ein hatte, mit bem SWarqut*

Söalbuin oon ÜKontferrat unb bem blinben $)ogeu £)anbolo uon

Eenebig, ben Äreu^jug mitgemacht, ber ben Lateinern ©Ujanj

unb ben bortigen Staifert^ron auf einige 3eit fieberte.

Wltf)x noch «I* &ic teilen «Schäle an ®oIb unb Sleinobien,

meld>e ben ©iegern bei ber (Eroberung oon äonftauttnopel ju

£ett mürben, lochen fic bie jahtlofen Reliquien unb Heiligtümer,

welche bie Äaiferftabt aufbewahrte. Stud) bem £errn oon ffiappolt*

ftein mar es geglüeft, in ben 93eftfc eines folgen Heiligtums,

eines uralten munberthätigen 2ttarienbilbeS, ju gelangen.

©orgfam oermar)rte er ben teueru ©cha&, um ihn uuoerfehrt

in feine §eimat $u bringen. Mein beoor er bie 9ietfe bal)in

antrat, gog es ihn nach Qerufalem, ber heiligen @tabt, um bie

Orte aü*e ju fehen, mo ber |>eilanb gemanbelt, unb an feinem

@rabe um ®nabe unb Vergebung feiner ©iinben gu beten.

ÜDaS heilige ©rab unb ber Äaloartenberg hatten einen be*

fonberS tiefen (Einbrucf auf bie ©eele beS frommen Zitters ge*

macht, ftaum mar er in baS ©djlofe feiner SSätcr gurüefgefehrt,

als er in bem felfigen Xfyak beS $)ufenbacheS ein ßlofter unb

Äirchlein erbauen lieg, welches bem ^eiligen ©rabc getreu nach*

gebilbet mar. (Er ftedte hier baS teure SDiarienbilb jur öffent*

liehen Verehrung auf. Ohnfern erhebt fich ein rauhes, mächtiges
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©eftein. $ort lieg er fobamt einen Staluaricitbcra, aufrichten

mit ben Silbern be8 betrübten, beteuben $eilanbe3 unb ber

fd)lafenben Stinger.

£>as üttarienbilb mirfte balb 5af)ttofe Söunbcr, unb oon naf)

unb fem sogen Sparen uon pilgern Ijerbei, e3 $u oereljren.

ftn fnrjer 3eit würbe Da$ Softer $ r ei f i r$ cn, uon bem fanft

tofenben Söalbbadje aud) $)ufenbad) genannt, einer ber be*

fuajteften 2Battfaf)rt$ortc im ganzen £anbe.

150.

«ßwifa^eit dlfcnfjcim unb 3llf)äufern, auf oer $reu$*

ober 33ad)brürfe, gef)t ein gefueuftiger ©djäfer mit feiner £erbe

unb feinem fäjtoarjen $mnbe. (5in Sauer, ber Iflatytö um elf

Uljr über bie Srücfe fahren wollte, fanb fte burdj eine $fcrd)e

gefuerrt, in welcher fidj bie £ctbe befanb. @r wartete rufn'g

auf bie Slbfafjrt, unb als e$ in ©Ifenfycim jwölfc fajlug, Der*

fdjwanben Ulöfclia) bie ©dmfe uebft §unb unb ©djäfer, unb ber

Durchgang mar frei.

151.

^orf Cannenftirrfj.

Äm ftuftc be3 SänndjelS, nörbltdj uon töappoltsweiler, liegt

baS Dorf Sannenfird). ftrüfjer ftanb nur ein Äirä^lein bafelbft,

mitten im SBalbe. 3n baSfelbe flüchtete ftd> einft eine fäjöne

Jungfrau oor ber milben 3ubringlid>feit eine« fie oerfolgenben

9titter8. Allein aud) in baS ftttfe Heiligtum brang ber SBüftling.

£a wugte ficr) bie Jungfrau nia^t mefjr ju Reifen unb fdjric

laut: „iperr, f)ilf! §err, t)ilf!" ©icfje, ba mürben bie 2Rauern

be$ Ätrd)lein3 immer enger unb enger, unb balb oermanbelten

fie fid) in eine ungeheure $anne, meldte baS 9Wäbd)en in ifjrem

©tamme oerfajlojj, bis ber Verfolger uon ifyr gemidjen mar
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©pätcr mürbe mieber cm Äirdjlein an bicfclbc ©teile gebaut,

unb baS Dorf 2annenfirdj erhielt feinen Tanten oon ber munbcr;

famen £anne.

152.

^aö ^orftier bau Cannenltircrj.

Qn Jaunen Hrd) foö ftdj jmifd>en bem Dberborf unb

bem gimmerplafc in ber #eit um Söeitjnaa^ten ein ©efpenft balb

in ber ©eftalt eine« itomme«, §ut)ne« ober §afcn« geigen. <Jin

2J?ann, ber nodt) angcfeljen in Jannenfird> lebt, erjagte, bafj al«

er einft um 3)htternadjt be« Söegc« ging, er plöfclid) ein Samm
am SBege fterjcn falj. Da im nädfoften §aufe Sidjt mar, ging er

fnnein unb fagte beu Seuten, fie füllten if)r Samm Ijineinfüljren.

Die Seute erfdjrafen, fagten e« märe uidjt üjr Samm, fie mollten

ba«felbe aud) nid)t unb löfd)ten augeublirflidj ba« £i<f)t au«.

153.

IMe föejce bon STannenfitrcr).

Derfelbe 3ftann, ber bie r»orf)ergef)enbe ©age er$äf)lte, ba*

mal« ©d)armftd}ter be« Dorfe«, fagte oft, er fiirdfrte nid&t«, meber

Teufel noa) ©efpenfter. Sil« er einft mieber prallte, meinte eine

alte ftrau, fie mürbe es fertig bringen, bafe er ftdf> fürchte. Der
2ftann lachte unb oergafj balb bie Drohung. Sil« er eine« 9*ad>ts

nad) §aufe ging, faf) er plö^Iict) an feiner redeten ©eite eine

große Äafce, bie if)m beftänbig folgte; mehrere anbere fdfjloffen

ftd) nad) unb nad) au. Der 3Eann r)atte einen ferneren ©tod
in ber $>anb, magte jebodi ntcr)t ju fablagen, ba e« Unglüd

bringt, menn man eine Safce mit ber regten §anb fcfylägt. @rft

al« er feine §au«tl)üre erreicht f)atte, manbte er pdf) um, ben

dementieren einen ©djtag gu uerfefcen, bod) biefe maren äugen«

blirflidf) oerfdjmunben. Der üftann geftanb, bafj er genug Ängft

unb $nrd)t mäfjrenb be« ©ange« empfunben fyabe.
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154.

l^aö gcföc tftflulem auf ber l^oljftönig^uurg.

3rronfaftenfinbcw uttb <Sonntag«finbern allein jcigt fid) ba«

gelbe ^röuletn auf ber £>ot)föntgs6urg.

(£« l)at ein fdjneeroeifce« Slntlifc, trägt einen engen 9tocf von

altmobifdfem <3dmitt unb ftrotjgelber ^arbc, iput, ©Bieter,

©dnifje unb ©trumpfe finb orangengelb. $m ©ürtel fjängt ein

©dpffclbunb. ßommt nun gerabc sur 2ttittag«ftunbe ber 25e-

günftigte auf« ©d)log, fei'« allein ober in ©efellfdfcaft, fo fiefyt

nur er ba« fträulein, ba« if)m nnnft, ben größten ©<$lüffel au«

bem Söunbe nimmt unb an einem ber grofcen runben ßdtürme

bic 93cmegung be« Sluffdiliefeen« mad)t.

5Biirbe einer ber Seoorjugten, olwe ein ©ort 511 reben, bem

gelben ftwMcin in ben £urm unb in bie unterirbifdjen ©änge

folgen, fo märe fte erlöft, unb er fjätte ®elb genug. «Kein bi«

jefct fwt nod) jeber babet einen ©cfyrei ber S3ermunberung au«=

gcftofcen, unb alfobalb mar ba« fträulein oor feinen ftugen Oer*

fd)munben.

155.

^ic fiföerne #afe.

(Der Söerggeift, ber in ben ©ilbermerfen oon ÜHarfird)

maltet, oerfeljrte einft oiel mit ben 9ftenfd>en unb tljat ifmen

Siebe« unb ©ute«, erntete aber bafür niddt« al« Unbanf.

Sil« er eine« Xage« bie fd&öne £od)ter eine« Söergmaun«

gefeiten rjattc, bat er fie um if)re Siebe; allein fie oerfd)mäl)te

ilm, unb feit jenem £age uerfd)loj$ er fid) in« ^nnere be« Serge«

unb oerfcfyüttete alle ©ruben
; fo baß bie Söergmerfe ftill ftanben.

Miix ein einjige« 9)iat jeigte er fid) nod>, gab bem ÜRäbdjen

eine fünftlid) in Silber gearbeitete föofe unb oerfdjmanb fobann

für immer.
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Die ftlberne 9tofe, tuetd^c bis auf ben heutigen £ag im

$ejtfce ber 9fauf)fommen be§ SWäbd^enS fein fott, oon ifmen aber

al« ein ©efyetmniö oermaljrt unb Sßiemanben gegeigt wirb, öffnet

jid> jebeämal, wenn ber $amtlie ein ©tücf gu teil werben, unb

fcf)Iiej}t fid), wenn fie ein UnglücE treffen foll. (£$ wirb t)ingu«

gefegt, bafc man ben <#eift nod) oft im Serge jammern f)öre,

unb bajj er einft bic reidjen Silbcrabern wieber öffnen werbe.

156.

Partim bie «Jitearftitcljrr ^ilücrmmrn

k$idjt£ meljr a&taerfen.

33or Reiten gälten bie SDiarf ir cf) er Silberbergwerfe gu

ben an Silber reiä)l)altigften in (Europa, damals liefen bie

frommen Söergfnappen, um il)ren $)an? gegen bie SDcutter ©otteS,

if)re S3cfcr)ü^erin, gu bezeugen, ein Üütarienbilb aus gebiegenem

Silber anfertigen, unb bie Ausbeute iljrer ©ruben warb immer

ergiebiger. 3)a !am aber Srieg unb §ungerSnot über bas Sanb,

unb in ifyrem (Slenb nahmen bie ^Bergleute bas Söilb oon ber ^eiligen

Stätte unb liegen ©elb baraud prägen. S5on biefer Stunbe an

würben bie Silberabern tftglid) clrmer, fobafj e£ ftd) in jefciger

3eit ber 9Jlütye ntd)t mefyr lofynt biefelben ausbeuten.

157.

32er ^uiiöfraiicnjilat» ftei Matbitä}.

SUblid) oon Sftarfirdj auf einem Ausläufer beSSÖregouarb

(SrUfdjbücfyel) oberhalb (Sicffird) liegt inmitten einer ©alblitfytuug ein

giemlicfy grojjer Raufen gufammengemorfeuer Steine. $>er Ort l;etgt

ber $ u n gf r a u e np l a
fc.

2ftau ergiiljlt, bafe r)icv ein junges üttäb*

d)en begraben liege, bie oon ifyrem £icbf)abcr erfplagen würbe. Sitte

ift e$, ba& jeber 23orübergef)enbe einen Stein aufnimmt, auf ben

Steinhaufen wirft unb bagu ein Söaterunfer betet.
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158.

?&it tfclocfte toon Xeöerau.

SÜS in ben Qafyren 1635 unb 1636 bic fdjmebifdjcn Stiegt*

fdrnren baS Sebertfjal oerrottfteten unb (Stftbte, Dörfer, Älöfter

unb Sirenen pltinberten, oergrub man eine bie QflljMSsaljl 1542

tragenbe ©lode ber Sloftcrfirc^c oon Seberau in einer bei

biefem Orte gelegenen SBiefc. lieber ljunbert Qafyrc fpätcv, in

ber 2ttittc be£ 18. ftafjrfyunbcrts, metbete einmal eine SRinberfjerbe

an biefem Orte. Da traf es ftd), bafj ber Otter an bie ©teile

fam unb bic (Erbe mit ben ftüfcen auffdmrrte. Der Jptrte trat

näfyer unb fafj bem treiben bc$ XicreS ju, ba$ otine Äaft fort*

nmfjlte, bis fict) plb>liä) baS Dom feuchten Söiefengrunb befreite

blanfe Metall geigte, unb bie verborgene ©lotfe jum $orfd)ein fam.

159.

32er Cfjarlcmanr.

ittörblid) oon Sebcrau unb an ber 3Künbung beä Deutfö*

9tumba.cl}fyalcS ragt ein fpifcer roalbbebeefter Söerg empor. 95on

ben Ummofjnenben Gfjarlemo nt, feltener SarlSberg, genannt.

#uf ber (Spifce beSfelben liegt ein mäd)tiger Reifen mit praajt*

ootler weiter HuSftdjt. SWan erjätjlt im Seberfyale, bog bie fteen

cinft eine ©rüde über baS $f)al hätten bauen wollen, beren einer

Pfeiler ber (Stjarlemont, ber anbere ber „mitlfaje §od)feIfen" auf

bem £ännd)el tjätte fein fotten.

ftud) an Start ben ®rofjen fnilpft bie (Sage an. @r foß

bort oben ein fefteS (Sd)lofj gehabt fjaben. Rubere ergäben, bafj

er einft oor feinen fteinben f)abe fliegen müffen. ättan mill noefy

jefct in einem ber satjllofen 9ttffe unb (Sprünge be« Reifen« bie

ftu&fpur feine« Joffes fef)en.
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durften unb $anjtaeinmn.en.

1. $ie Sdjlange im $ura.

Memoires et dissertations s. 1. antiquites nationales et etran-

geres publ. p. 1. societe loyale des antiquaires de France, tom. VI.

(1824) S. 217. — Monnier et Vingtrinier, Croyances et traditions

populaires recneill. de la Franche Comt6, le Lyonnais, la Bresse et

le Bugey. II ed. 1874. S. 99—125. — Marmier, X., Souvenirs de

voyage 1845. S. 183 u. ff.

Sgl. ©rimm, fceutfdje 9Rutb,ologie. 4. Ausgabe. 9?adjtrag 198. —
3RannI)arbt

( 993., $>ie Äornbämonen. Settrag jur germ. Sittenlunbe.

Serlin 1868. S. 18. — SRannljarbt, 9B., SBalb« u. ftelbfulte. I.: 3)er

BaumfultuS ber ©ermanen unb if)rer 9?ad)barftämme. 3Äötl). Unter«

fud)ungen. «erlin 1875. S. 115.

3>ie geflügelten Sdjlangen ober 5)radjen foielen im b,eibnifd)en

Slltertume, forote in ben $id)tungen beS «Mittelalters eine grofjc Atolle.

(£S finb Bezauberte Ungeheuer, gegen roeldje bie Reiben Abenteuer 6e<

fteljen; fie liegen auf Sdjäfcen, toeldje bem Sieger ju %til toerben. —
vöei ben Alten galten fie als Ijeilbringenbe liere unb aud) im 9Rittel*

alter finben wir fie oft an Brunnen liegenb unb btcfelben befdutfcenb.

2. St. SRoranbS SRulje.

Surfcer £ebenS*33egriff Unb SBunbertyaten 3>eS SKoranbi. Sambt
Unterfdnblidjen ÄnbadjtS Übungen 3U Crmelten ^eiligen. ftreiburg im

«reöSgau 1733. S. 27. (fcltfirdj 1757. S. 14.) - ftueS, $er

fjeilige SRoranb, «poftel unb Patron beS SunbgaueS unb ber Stabt

flltfirdj. 2. «ufl. «Wird) 1863. 8. 46. - de Bussiere, M. Th., Culte

8
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et pälerinage de la Ste.-Vierge en Alsace. Paris 1862. 3. 371 u. ff.— SBtnterer, 2., S)er fjctlige SRoranbu«, ber Hpoftel bc* SunbgaueS.

9ti;rf)eim 1887. S. 27.

Än ber Straße SlltfirdVWülljaufcn, etwa 1 km oor SBalljeim, liegt

ber 3 t. TO o r a n b f e l f e n. Cr ift üon geringer Wröße, jeigt beutlid)

eine Vertiefung unb ift mit einer toinjigen ftapettc überbaut, bie mit

Oficäfogemälben, Xfjaten be$ f)\. TOoranb barfteflenb, gefcfytnüdt ift. $n
ber Vertiefung beS ftelienS befxnbet fidj eine fleinc Statue ben ^eiligen

liegenb öarftetTenb.

3. $er ftäppellegetft.

«Ifatia. .t>r$g. ü. Aug. Stoeber. 1854/55. S. 202: (Sffafftjc^e Sagen. 8.

Mitteilungen oon (£t)riftopt>oru3 = $0$. ©eorg Stoffel.)

4. SD i e 3»erge in ber SBolfSljöble.

TOunblid). - eifäfiifäe 9tcuja$r3blatter 1844. S. 74: «ug.

Stoeber, $ie ehemalige ©raffdmft qjfirt nad> Watur, Sage unb ©e-

id)id)te. — 3^itfcb,rift für $>eutfd)c TOötbologie unb Sittenfunbe. #r3g.

o. 3. 3B. «8olf. »b. I. ©öttingen 1853. S 399 : Stoeber, ?lug., Sagen

auä bem (Slfafj. 1. — Revue d'Alsace 1851. S. 56: Stoeber, Aug.,

Temps fabuleux de l'Alsace. — Revue alsacienne XII. 1888/89.

6. 24: A. L., Legendes, moeurs et coutumes de VAlsace. II. Lea

Nains. — Bleicher, 6. et Faudel, F. Ch., Materiaus. p. unc etude

prähistorique de l'Alsace. I. Colmar 1878. S. 60. IV. Colmar 1888.

3. 175. (Slbbilbung auf PI. XVI.) — <£(jäjfifd)e£ SainStagSblatt 1863.

S. 15 : Slug. Stoeber, 5>ie 5ö&c ber 3n>crge unb bie ber leufel. —
Vgl. ©rtmm, $eutfd)e Sagen I. 9*r. 150. — ©rimm, $)eutfd)c TOötb>

logie. 4. HuSgabc. I. S. 372 u. ff.
- TOannb>rbt, SB., SBalb* unb frelb*

fulte. ^b. II. S. 152. — ©ermaitia. Vierteljabr«fd)rift für 2)eutfdje

?Utcrtl)um8funbe. Sa&rg.XXV. (9i. g.^abrg. XIII.) SBien 1880. S. 290:

©aftcr TO., 3ur Oueflenlunbc 2>eutfd)er Sagen unb TOärdjen 7. —
Europa $v$g. oon flleiiifteubcr. 1884. 9&r. 36 : @nten* unb ©änfefü&e

im beutfd)en VolfSglauben.

Vei $firt befinbet fid) bei ber §eibenflub, nod) ein Srbtoibelefelfen

mit $öl)le, ogl. TOünocl, Vogefen. 6. Wufl. S. 442, ferner bei Oberlarg

ein (SrbmänneleSfelfen, ba öon Dr. Iljiefing unterfud)t würbe. Vgl. TOit«

teilungen ber naturforfd). ©efeflfdjaft in ©ern 1876 S. 76 ff. 9?r.

906-922.

5. 5)e« XeufeU 9tedjt auf $firt.

glfäffifdjeS SamStagSblatt 1857. S. 9: Mitteilung oon G&rifto«

pfjoruS.

Digitized by Google



- 115 -

6. 3) i e lobtenprojeffion j u 8 u p p a d).

Hlfatia. $r$g. 0. ttuguft ©toeber. 1854/55. ©. 199 : (Slfäfftfc^e 9Jol!8«

lagen. 3. (Mitteilung oon £$riftopf>oru$.)

öuppad) 1 Mi km oon <Ufirt.

lieber Suppach, ogt. ffrauS, ßunft u. Altertum. II. 8. 425.

7. Tic ®algenplatte.

(£lfäffifche3 ©amStagSblatt. 1857. @. 9: Mitteilung oon Gbrifto«

pboru$.

8. Der S a cb g e i ft im $ a a g.

Wlfatia. «t>rSg. o. Sluguft ©toeber. 1854/55. ©. 201 : Slfäffifche Soll«»

fagen. ü. (Mitteilung oon ßbriftophoniö.)

9. Ter @ e i ft S a j i im Qiebertbafer © d) l o f f e.

^abrbueb, fär ©efc^ic^te, Spraye unb fiitteratur 6lfa&»£otbringen«,

hrSg. o. btft.<litt. 3toeigoerein beä »ogefen-eiub«. S)b. IV. ©. 102:

Sargmann, (SIfäffet Sagen 2.

10. Runter ©cbnabel.

«lfatia. $r$g. o. fluguft ©toeber. 18H/55. ©. 201 : (*lfäi'fii<be ©agen.

7. (Mitteilung oon <Jbriftopf)orii3\

11. $ie Ipeje oon Äöftlach.

Münbltd) aug 3tmmer8heim (SfreiS Mülbaufen).

Tie Sitteratur über ba$ ^ejemoejen im ©Ifafc ift enthalten in : Reusa,

Rod , La sorcellerie au XVI. et au XVII. siecle particulierement en

Alsace d'apres des documents en partie inedits. Paris 1872. — IBgl.

au&erbem: «Ifotia. $rSg. 0. Buguft ©toeber. 1856/57. ©. 265:

©toeber, ttug., $ie fcejenprojeffe im Ulfafe. — Vllfatio. $rSg. o. Sluguft

©toeber. 1873/74: ®erid)t unb Sefantnufe einer SBinjenheimer &ere

1572, mitgeteilt oon Sf. M. — Dietrich, J., La sorciere de

Munster. Sa torture ä Wihr-au-Val et son execntion a Gunsbach

1631. Colmar 1869. — ®ebett, ein d)riftliaVanbed)tige3, fo für ein

junge« gottfelige« tugenbfameä übliches Xöcbterlin oon jel)n Sabren

welches .... oon bem ©atan burdj eine Unbolbin onb Zauberin in

icljr crbärmlidjen onb elenben 3"ftanbt bargeftetlt gefegt .... tc.

Strasburg 1632. — SBaljrbafftigen fteitung SBon ben ©ottlofen §ejen

aud) ße&erifcben onnb Jeufeld SBeibern | bie ju ©cbletftabt im (Eliajj

nuff ben jtoen unb jmen&igften Jperbitmonata Oed oerlauffenen fiebcn&ig*

ften %ax$ .... oerbrannt toorben .... 3)urd) 9ieinb,arbum Su&

(Jrntbropolttanum o. D. 1571. — (Schneegans, Ludw.). Document
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relatif a l'histoire des proces de sorcellerie dans le Haut-Rhin

dans la seconde moitie da XVIe siecle. Colmar 1869. — La sor-

cellerie ä Colmar et les environs. Introduction des proces : 48 exe-

cations ä Colmar, Ensisheim, Herrlisheim, Hattstadt, Wintzenheim,

Soultzbach, Turckcheim, Ribeauville, Ste Marie - aux - Mines et

Schietstadt. Colmar 1869. — (®pod), Subw.), $a« §erenroe|'en im

®l|"a& (SRec. be« SBerfe« oon 9tub. JHeuß). ©ep.*Abb. au« b. ©trafcburger

Bettung. Strasburg 1871. — Stoeber, Aug., 3ur ©efcbichte be« Soll««

Aberglauben« im Anfange be« XVI. 3abrb. Au« Dr. ©eiler« oon Stai*

fer«berg <£mei«. Safel 1856. ®. 17. 32. 40 ff.
— Samb«, A., Ueber ben

Aberglauben im Slfafj. Strasburg 1880. — ftue«, frr$. 3of. f 2>te «Bfarrge.

meinben be« ftanton« ftirfingen ic. iRijljeim 1879. 3. 204: 2)ie §eren oon

^filieren, .fteefer, ftr. $ie Stabt unb ba« £bal ju fünfter im <5t. ©rego<

rientbal. fünfter 1890. &ap. IV: 3)ie ^erenprojeffe im äRünftertbale.

3)er ^esenbaum ftanb im fogen. gli&walbe, V* ©tunbe fübl.

oon Sinfel bei ber @la«b,üttc. (£« mar eine alte Sanne, bie mit brei

©ipfeln unb oielen fogenannten fcerenbejen (eigentümliche Aftbilbungen)

oerfeben war. Ilm ftc herum mar ein Ärei«, ber ftejenring (hier,

oom ^Steh oiefleiebt berrührenb, ba ber Saum bi« unten beäftet mar),

mie mit Prägen getreten. $)er Saum mürbe 1884 gefällt (ogl. 9Rünbel,

Sogefen. 6. Aufl. 1891. 6. 444).

lieber ben fcejenring (cercle des fees), »gl. Monnier et

Vingtrinier, Croyances et traditions popalaires rec. de la Franche

Comte. II. ed. 1874. p. 385. 389. — Bleicher et Faudel, Materianz

p. une etnde prehistorique de l'Alsace III. Colmar 1883. ©. 66.

Ueber bie natürliche (Sntftefjung ber $e;enringe bureb, SBuche*

rung üon ^iljen, ogl. fferner oon SKarilaun, «ßflanjenleben II. ®. 719.

Serfammlung«orte ber jpejen: ©rimm, 3)eutfdje 9Rotbo»

logie. 4. Au«g. II. 6. 879 ($e£enberge). „3m @(fag werben Btfcbenberg,

Sücfyelberg (ogl. Sedelsberg), ©chauenberg unb Kniebis (ftniebeifjenb,

oon ber Steilheit, anbermärt« Itniebrecher), auf ben Sogefen §upeüa

genannt. Stoeber, Aug. $erenpro$effe im (glfafc, befonber« im XVI. unb

im Anfange be« XVII. 3ahrh. in ber Alfatia 1856/57 führt auf @.

283 als allgemeine Seriammlung«orte ier fteren im ©Ifafj an: ber

Saftberg bei Buch«metler, ber ©djneeberg hinter SBaffelnbeim, ber

Btfchenbcrg bei Btfdjof«beim im ffanton 9to«beim, ber Bottenberg bei

Stufacb. Anbere Orten für Heinere Bewirte ober Ortfchaften finb: ber

Btctelftein, ber Baumen, ber %ot\t ober ftrowalb 1 bei Oberbronn, ber

Büchelberg, ba« $reu&wä(bet, bie $öllmatte ober §eümatt bei Bauern,

bass $erenlocb ober bie frejenfchule bei @t. Johann,* oon wo au« bie

i. 28« Ib fübl. ttou Oberbronn.

i. »ei ber »erflfapfae St. WiQatl, oberhalb St. 3o&ann
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§ejen mit Sfrau 3"**° °«>n Sü&elburg an iljrer ©ptfce nad) bcm

«oftberge fliegen. S)ie ©djlettftabter $ejen öerfammeln fid) auf

ben ^awieien bei ber fteinernen tfreuftbrüde, auf bem Äeften&oljer

3immerpfa&e ober am 99rud)brunnen im ©emeinbebann öon 6t. $ttt
f

bie SRünftert^ater auf bem SBurjelftein, 1
> bie Don Ärfreutyeim bei

einem lumuluS an ber großen römifdjen 9tf|einfiraße, bie öon (EnfiS*

h>im auf ber Jrauenau. ttm öftlidjen Spange be* ©roßeu »eldjen,

hinter SRoofd), befinben fid) jtoei, mit in ben ©oben feftftfrenben ©teinen

eingefaßte Stäumc, ber eine ein öieredf, ber anbere ein Dreied bilbenb,

bie wob,! bruibifdjen Ursprünge« fein mögen; bie ©ennen nennen fte

^ejengärten ober Äapujinergärtcn; — auf bem $erenfletn unb bem

$>ejrentifcr)e * im SRimbadjer £ljale Ratten bie bortigen fcejen tfjre

©djmäufe, bei SRül&aufen ift ein #erenmätbd)en, in ber §aart ein

^ejenplan, einer ber gewöhnlichen ©ammelplä&e ber Säger, in $agen*

bad) ftnb ftejenbäume, bei Oberfarg: ber ^ejenplafc „uff ber $aib",

jmifdjen Oberlarg unb bem ©djloffe SRöräperg: bie Äalmifer SBaibe,

bei 3C>ürlin$borf ein $ejenfrf)loß. 3 Ueber ben fcejenjug in ber $aart

amifdjen $ettenfd)lag unb Bafel f. 9fr. 106

9US !8erjammtung$orte öon Jpejren gelten ferner nodj ber @ra$berg

oberhalb beä ©täbtdjend Qber*9ergl)eim unb ber ©eierftein vulgo ©irfle

oberhalb SBeftljofenS (Älfatia. 1856/57. ©. 335), ber ©üljlberg bei ©t.

Ulridj, ÄreiS SUtfircb, (Sßeue Sttfatia. ©. 62)., ber ©löcMSberg unb bie

jhtfjwiefe bei ©ei3pol8!)eim (Spach, L., lettres sur les archives dep.

dn Bas-Rhin 1862. S. 419 u. 423.)

SBeiter ift ju nennen : bie ljolje ©djmerj bei Sauersberg, ber

$ejenfelfen bei SJlarfird) oberhalb beS „wüften ßodjeS" bei ©renjftetn

9ir. 2653 unweit ber franjöftfdjen Ferme Pre- de Raves, ber #ejen»

felfen bei SBeiter am «Nienberge (bgl. SWttnbet, »ogefen. C. ttufl.

©. 243), ber §ejenfeffel, eine große fdjaalenartige 9fu«1jölung beä

Reifens auf bem großen #ol)nad, ber fcejenplafe auf bem (Eisberge

jwifdjen ben Dttrotter ©djlöfferu unb bem Äfofter ©t. Obilien, ber

^ejentifd), eine Sidjtung im 3fod)e $wifd)en Stuine $(ein«©ero(b8ed unb

bem ©rotfd)berg, ber $ejenweiber am gaurfopf bei ©dmierlad). § e j e n»

türme gibt es ju <5nfiaf)eim, ©djlettftabt, Äeften&ola, Staufenberg unb

3Beft!)ofen. ©toffel, ©eorg, SCopogr. SSörterbud) beS Dber»£lfaß, ©. 224,

füljrt nod) $ejentürme an in Soltnar, $>errli3l)eim (Db.»(51(.), diufad),

©ennfjeim unb Üljann. Ueber Ortsnamen, bie mit bem Sorte „$ejen"

jufammengeie^t finb, ögl. ebenba ©. 243/244.

1. 8n>iftfen Ferme Tanet unb ber Stfludjt, auf bem «renjromra, bei ««njftfitt
«r. 2808 ßfleflcn.

2. «gl. Bleicher et Faudel. Materiaiix. IV. 3. 164 mit Hbbitbung.

3. SRünbel «ogefen. 6. «ufl. 6. 451.
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12. Da« $e;enjd)lof}-

(Slfäffifdje« Sam«tag*blatt. 1837. S. 9: Mitteilung oon $t)x\\to.

p^oru*.

13. Der Sdjmicb int Serge.

3eitfd)rift für Deutid)e Mötfjologie unb Sittenlunbe, Ijrdg. oon

SBolf. I. »b. S. 399 : Stöber, Bug., Sagen au« bem (Slfafe 5. (Mit*

teilung oon Sfjrtftopljoru«.)

14. 3) ad oerjuntene Scbjofe frört« unb ber alte ©raf.

Sllfotia. $r«g. o «ug. Stoeber. 1854/55. S. 199 : gljäfftfäe SJolf*.

fagen 4. (Mitteilung oon ßljriftoptioru«.)

Stoffel, ®eorg, Jopogr. 2Börterbnd> bc« Dber»©lfaffe«. Mülfcaufen

18; 6. S. 157 : „Da« Qfäri«locb, ift ein Sumpf, wo nadj ber )öolf«iage

ba§ alte Sdjlofj Srjad) untergegangen ift."

15. Die Jperbwible oon Mörnad).

3eitfa)rift für Deutfdje Mötl>o!ogie unb Sittcntunbe, l)r«g. oon

SBolf. I. «b S. 399 : Stoeber, 2lug., Sagen au« bem Glfafc 1. (Mit*

teilung Oon Gljriftopljoru«.)

16. Die (Srbauung oon Siebe uftein.

Stlfatia. $r«g. ü. Äug. Stoeber. 1858/61. S. 232: (Slfäffiidje Sjgen

unb Märdjen 2. (Mitteilung oon ßfjriftopljont«).

«gl. Ärau«, tfunft u. SUtertum II, 416. (Der Juvm ber Htuine ftetjt

jebod) norf) unb ift jugänglid) gemalt.)

17. Der idjroarje Soge! oon Sieben ft ein.

Hlfatia. §r«g. o. 2lug. Stoeber. 1858/nl. S. 2'>2: ©Ifäffiidje Sagen

unb Märdjen 3. (Mitteilung oon (£f)riftopt)oru3.)

18. Da« jpünblein au* ber toilben 3agb

Mlfatia. $r«g. o. fflug. Stoeber. 1858/61 : (Slfaififöe Sagen unb

Märien 4. (Mitteilung oon £f>rtftopljoru3.) — 3«tf4tift für Deutle
Mötljologie unb Sittenlunbe, f)r$g. oon SBolf. I. S3b. S. 339 : Stoeber

Wug., Sagen au« bem ©Ifaß 4. — SJgl. Wadjmeiiung ju Wr. 52.

19. Der Jpau«geift geb,t $ur ftelte.

«liatia. $r«g. 0. Slug. Stoeber. 1854/55. S. 198: (£lfäffiid)e S5olf«>

jagen 2. (Mitteilung oon ßljrittoptjoru«.) — ,3eitfdjrtft für Deutidje

Mntbologie unb Sittcnfunbe, l)r«g. oon SBolf. $3b. I. 3. 399 : Stoeber,

?lug.
;
Sagen au« bem (£lfa& 2.
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lieber bic #au«geifter ügl. ©rimm, ©ebr. $eutfd)e ©olfSfagen.

dritte Slufl. f;rdg. o. £erm. ©rimm. «erlin 1891. 8b. I. S. 47 ff.
—

©rimm, $>eutfcf)e Moiljologie. 4. SluSgabe. I. S. 415
ff.

lieber Spinnftuben ogt. 3eitfd)rift für 2)eutfrtje Äulturgefcfjidjte.

SHlber unb 3^0* au* &em Seben bee* 3>eutfrf}en SSolfeS, fjrSg. oon (Job,.

Mütter unb SoljanneS Pfaffe. Dürnberg 1859. S. 36: »arad, Ä.

3)ie Spinnftube na<f> Sage unb ©eföidjte. — $>ie 3>eutfdjen Wunb»
arten, (feine 2Ronat$fdjrift für 3)id)tung, grorfctmng unb ffritif, IjrSg.

ö. ©. Äarl ftrommann. Dürnberg 1857. V. 3af)rg. ©• 10 Stoeber,

2lug., Benennungen ber Spinnftuben. — Seronb, SJotljringifd)e

Sammelmappe, II. $ ff. S. 29 : 3)te totr)rtngifc^e Spinnftube. — 3afjrbucf>

für ©efd>id)te, Spraye unb Sitteratur ©liajj'ßotfjringenS, l)r3g. o. ^ift.-

litt. 3n>eigoerein3 beS 5Bogefen»(£lub$. $b. VIII: iMcnljarbt, 2)ie

tfunfelftube. — Stabler, ftr. fr, «erfud) eine« Sdjweia. ^biotifon. II.

S. 160.

20. $ t e brei Spinnerinnen.

3eitfdjrift für 5)eutfd)e Mutljologie unb Sittenfunbe, !)r3g. Don

SBolf. SJb. I. S. 399: Stocber, Aug., Sagen aus bem (Slfafe 3. (Mit*

teilung oon <£f)riftopl)orug.) — Sögl. «tlfatia. 1853. S. 172: 3>oei SolfS»

lieber im ^atotä oon Seooncourt (üuffenborf), mitgeteilt oon Sfjrifto»

pljoruS. 1. — ©rimm, £eutfäe Mötfjologie. 4. Hufl. I. S. 344; III

S. 118.

21. 3) e r ^»ejentanj auf ber 9r a ( m t f e r 3B a i b e.

Wfatia. §r$g. o. Aug. Stoeber. 1856/57. S. 128: (glfäffif^e Soff3»

fagen 3. (Mitteilung oon (Sljriftopljorug.;

22. 2) a S gefunbene Silbergelb bei MörSperg.

«Ifatia. $r3g. o. Hug. Stocber. 1856/57. S. 130: Glfäffiftfe »olf$*

fagen 4. (Mitteilung oon ©briftopt>oru3.)

23. 2) er Mann mit bem Sappl) ute 31t Oberlar g.

«Ifatia. $r$g. 0. «ug. Stoeber. 1856/57. S. 130: <glfäfft}<$e öolfö.

fagen 5. (Mitteilung oou (SljriftopljoruS.) — Sgl. ©rimm, $cutid)e

Mütb>logie. 4. 9lufl. III. S. 57. I. S. 121 ff.

24. 2)ie weifje Same am ©olbigberg.

Revue d'Alsace 1873. S. 279: Stoffel, G., Larga. — gueS grj.

3of., $ie ^farrgemeinben be8 (SantonS fcirfingen, it)re Altertümer unb

©otteSfjäufer :c. 9ti|ljeim 1879. S. 23. — Stoffel, ©., Jopogr. SBörter-

bud) be3 Obcr.eifaffeS. Müll). 1876. S. 197.

1
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lieber bie neigen Stauten og(. 3«tid)rift für 3)eutfdje MqtJjoIogie

u. ©ittenfunbe $r«g. 0. SBolf S3b. III. ©. 368 : Shib,n bie Sagen

Don ber Weißen ^rau.

25. 3)a$ Jobtenpferb unb bie Jobtenprojeffion ju Moos
«ll'atia. #r$g. o. Äug. ©toeber. 1854/55. 6.200: @Ifäfftfd>e «olfS*

fagen 9fr. 5. (Mitteilung bon Eljriftopljoru?.)

26. 3)a* »ilbftödlein bei SBinfel.

«Ifatia. fcrSg. 0. «lug. ©toeber. 1856/57. ©. 127 : «Ifäfftfd&e S3olf3«

fagen 2. (Mitteilung Don ßljriftopfforuS.)

Ueber Moftcr Süfrel Dgl. #rau3, ftunflt u. Sfltertum. IL ©. 418.

— Sgl. bie Änmerfung ju 9lr. 11.

27. 3) ad 2Utjcf)(o& bei SBinfel.

ttlfatia. §rSg. D. Äug. ©toeber. 1858/61- ©. 249: (Slfäffiidje

Mardjen unb ©agen 1. (Mitteilung Don GfjriftopfyoruS.)

$)a« Ältfdjlofj (bet S3erg, jtoiidjen SBinfel unb SiebSborf, norb»

roeft oon teuerem, auf Me&tifdjblatt «ßfirt mit 631 m bejeidmet),

liegt 20 Min. Don SBinfel. (5$ foll bem ©efd)led)te berer Don SBartb,

gehört fjaben. Siubolpb, Don SBartb, mürbe, als ©enoffe be8 O^ann
Don ©djtoaben bei ber Srmorbung ftönig SHbredjtS (1. Mai 1308),

graufam Eingerichtet, unb ba3 ©djlofj auf S3efeb,l ber Äönigin ÄgneS

oon Ungarn jerftört. <£tne Matte in ber 9iäl)e l}et&t no<t) jefct SBartb^

matte. — Sjgl. Goutzwiller, Ch., Le comte de Ferrette. Esquisses

historiques. 2. ed. Altkirch 1868. ©. 73.

28. 3) er 3)orn ft r aud) bei 9?eun*(£id).

«Ijatia. $r3g. D. Slug. ©toeber. 1854/55. ©.157: (Slfaffifdje SJotfS*

fagen Kr. 1. (Mitteilung Don G&riftopljoruS.)

92eun'(£idf, S3irgmatt unb ©djluraff (jefct eingegangen) finb Meierfjöfc

bei SigSborf unroeit ber fdjtoeijerifdjen ©renje; ®roj3=SioI)tberg beißüfcet.

— SSgl. 'Stoffel, ©., Jopogr. SBörterbud) b. Dber«©lfaffe3. ©. 497.

29. 3)a3 ©ilberlod) bei Süfcel.

{llfatia. $r3g. 0. Slug. ©toeber. 1856/57. 6. 126: <£lfäfftidje JBolfS»

fagen 1. (Mitteilung oon (£()riftopljoru3.). — Sjgl. Mitteilung be8 S8o*

gefen*£(ub3 9?r. 23. — 8$gl. aud) ©djmarfe 3- ©efd)id)te ber berühmten

Gifterjienfer «btei Süfcel. 9tirb,eim 1871.

30. 3) i e raeige grau auf bem Räppele.

Münblid). — ©toeber, Äug. 3)a8 oorbere Stttljal. ©. 39. („Mönb»

lid) Dom efjeiu. ©emetnbefdjreiber, jejjigen Maire in ^llfiirt unb fdjrift*
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lid) in einem oon fcerrn ©rifearb oerfa&ten 93erid)te an ben ^räfeften.")

— Balletin de la Societe p. 1. coneerv. monam. bist. d'Alaace. III.

(1868/60.) Mem. ©. 188-193. — fteue Hlfatia. ©. 74 : ©toeber, Hug., 2>a3

3)orf $tbenb>tm im Dber»$(fa&. — @i|monn, ftr. (5b., ©efdndjte beS

2>orfe« 3iflt8&>im. Ki^eim 1882. ©. 250 u. 265. — ÄrauS, ftunft

u. Altertum in $t|afe-8otljringen. n. ®. 184-185. 703.

31. 3) er Brifcghberg.

GlfäififäeS ©amStagSblatt. 1860. ©. 174: ttug. ©toeber, 2>a*

oorbere ^fltfyal.

lieber ben ^eiligen Praejectus (St. Prix) »gl. J. P. Pitra,

Histoire de St. Leger. Paris 1846. ©. 282 ff. — fundier, «eben

ber ^eiligen be$ SlfaffeS. Colmar 1859. ©. 8 ff.

32. »erfenfte (SU den.

1. 9»fotia. £r3g. o. Slug. ©toeber. 1858/61. ©. 254: (Sliäffifdje

©agen unb SKärdjen. 6. (Mitteilung oon «ug. ©toeber.)

2. «Reue Sttfatia. £re"g. 0. Hug. ©toeber. ®tülb,au|en 1885. ©. 77:

$orf 2)ibenb>tm im <5lfa&.

33. ®a3 SBeingeigerlein oon SBrunnftatt.

SWünblicb,. — ©toeber, «ug., oorbere SUtljal. ©. 61. $id)te.

rüdj bearbeitet oon Mio. oon Jßuttfamer in Htforbe unb ©efänge. ©. 27

unb in ber ©emeinbejeitung <£lfa&-Sotb>ingen 1883. ©. 220 oon

«(uguft ©toeber).

34. 2>a8 fdjroarje £ier am SRüfjlbarf).

SRünblid). - Sgl. ©toeber, 5Reuia$rgblätter. 1850. ©. 34 ff.
-

©toeber, 9tug., 2>a3 oorbere SUfyal. ©. 61. — Revue d'Alsace. 1851.

©. 550; 1852. ©. III: Stoeber, Aug., Etüde mythologiqne sur les

animaux-fantomes de l'Alsace. — äRanntmrbt, SBUlj. 3)ie Äorn*

bämonen. Beitrag jur germamfdjen ©ittenfunbe. Söerlin 1868. ©. 10.

— 9todjljot&, (Srnft Siubro., Waturmntfjen. «Reue ©djmeijerfngen. Seipjig

1862. ©. 74.

35. 2) i e ©efpenfterfjeere im 92orbfelb.

1. 3)er ©tabt 9Küf)tl)aufen @efd)id)ten oon %atob §etnrtd)»$etri,

©tabtftfjreiber alliier: im Anfange beS 17ten 3af>r$unbert8 geirfjrieben.

3Htt einem $lan ber ©tabt, mit fte im Saljr 1642 mar (b,r8g. oon

©raf). SKfl^aufen 1838. ©. 210.

2>er 3ungenberg ift ein $ügel bei 9tijf)eim, baS 9?orbfelb bte

gbene oor bcmfelben.
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2. Fragments des anciennes chroniques d'Alsace II: Les collec-

tanees de Daniel Specklin, chronique strasbonrgeoise dn XVIr siecle.

Fragments recueillis p. Rod Reass. Strasbourg 1890. S. 56.

«gl. ©rimm, Müthologie. 4. 9tufl. II. 3. 784.

36. ffreujregcn.

1) $er Stabt Mülhausen ©cfcöidjtcu oon 3acob £einritb-$em

Shibtjcbreiber aUbiet ; im Anfange beä 17. Sfaljrhunbertä gejdjrieben;

mit einem v43lanc ber Stobt, wie jie »nt $ahr 1642 mar. (§erau3g.

oem (iJrof) Mütfjairicn 1838. S. 208.

2) La Chroniqne des Dominicains de Guebwiller, publice avec

des pieces justificatives (par X. Mossmann). Guebwiller 1844. 3. 97.

Ungewöhnliche (Sricheinungen unb Reichen in ber ßuft unb om
Gimmel mürben von bem SBolfe oon jeher ald »orbebeutung oon

«rieft. Sterben unb anbrrn UngtürfSfafleit betrachtet. $a« Mittelalter

weift oiel oon allerlei JHegen 511 melben unb in Sübt>eutjd)lanb na«

mcntlich 0011 ftrcujregen. Schon üom 3ar)rc 786 melbet ber Strafe*

burger ÜReimcbronift ftleinlawel

:

Unb als hernach bie 3a
fy
raab,l mar,

Siben hunbert ad^ig lcch# 3at)r,

begaben fidj fel&arn geichichtn

$n bie man neb gar niebj tont riebtn,

$anu (Sreufc fielen, wie Del onb $lut

3n b'fcletjber, wie iauber onb gut.

Man bieiclben in $rög parfl ein,

$a(ff ollcd nid)t$ tarnen bod) brein.

([ftleinlawel, Mid)ael|, Strafeburgtjcbe ßfjromf ober turjje SJeförct»

bung oon anfunfft, Srbaw: onb ©rroeiterung ber «Stobt Strafeburg ic.

Mit fleife iuiammengebracbt burch einen Liebhaber ber £eut)d>en ^öfteren.

Strafeburg 1625. 3. 16).

flach Scbroelin^ *Bürtemberg. flcine Gfjronif (Stuttg. 1660). ©. 118

ereignete 1503 fich baSielbe in Schwaben.

Sgl. aud) Statift. Mttteilg. üb. <£liafe-£otfjringen, herauSg. oon

bem Stattft. »urean b. Oberöräi tu otrafeburg X. :peft : Ärieger, $o).,

Beiträge $ur (»efehichte b. iBoltSfeuchcn.

37. ^immclfch weife.

Chroniqne des Dominicains de Guebwiller, publ. par X. Moss-

mann. Guebwiller 184 4. 3. 217.
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38. $cr Schafegräber am SaoibSbrünnlcin.

üRünblicb. — Sgl. Mieg, Mattheit*. 3>er Stabt Mülhauicu ©<•

idncbte bi3 jum $af)v 1816. II. 5. 35. unb 37.

$a$ 92iemanb3thal liegt bei bem liefen ©rabeu, toeftltd) oom §afeu*

ratn, an bcr ©renae beä Miilbaufer ©emeinbebannei». '8etm Solfe ift bcr

Warne beinahe ooHfränbig oergeffen. $aoib*brünnlein beftnbet fid)

beim Pachtfjofe auf bem MöucfcSberg, beffen Scheuer einen ftönig $at>ib

als SBetterfabne trägt (Mitteilung be« §errn Dr. gaber in MülljaufcnJ

39. Sie toci&e Same in grünen Pantoffeln.
Münblitb

40. $ e r oerlorene S r fi u t i g a m.

Münblid). — 6$ ejiftiert noch eine ©utleutftrafce oor bem SaSlcr

£hor. Ser Äatbartncngraben, ber je&t jum größten leite jugef^üttet

ift, freuet biefe Stra&e etroa bort, too bie ©utleutftra&e unb bie «Riebet

beimerftra&e ftch begegnen. (Mitteilung beä fterrn Dr. ftaber in Mü(-

Raufen.) — Sgl. Ehrsam, N., Description topographiqae da vieux Mul-

house im Balletin da Musee historiqne de Mulhonse, I. 1876. S. 64.

Heber bie ©ntrürfung ogf. §erfe, ©tlt)-, Seutfdje Sage im ©Ifafe.

1872. S. U5, 268 ff.

4L Ser Mil ch f upp en*«dcr.

SHach ätoct münblichen SolftMagen abgefaßt oon ftr. Otte (©corg

3ctter). — Sgl. Sllemannta, ^eitidjrtft für Sprache, £itteratur unb

SolfStunbc be8 ffiliafj, Dberrtjein* unb Schwaben*, b<*flu3g. o. 91.

Sirtiuger, Sb. VIII, S. 1 18. 9fr. 6 : Suppenätfer, Srotädcr, ©an«ader.

Ser Milcbntppenader lag Att>ifc6cn ber Manrgcftra&e unb ber lieber-

ftra&e. 9luf bem plane ber Stabt HÄültjauieu oon 1797 im Bulletin du Musee

histor. de Malhonsel, 1876 ftitbet ftch noch bcr SÄaine (oor bem Sptegeltbor).

42. Sie kernte mit ben golbenen (Sie in in ber St.

Marj.ftapelle bei .»K i e b t $ h e i m.

«lfatia, breg. o. 91ug. Stoeber, 1854/55. S. 202 : GlfäjfifAc

Sagen, 9. (Mitteilung oon ^. Otte).

Sgl. ManitlmrDt, 38ilb., Sie ftornbämoncn. Settrag $ur germ.

Si tenfunbe. Serltit 1868. S. 39 9lnm. 34. f. 50 «nm. 50.

SaS SjBtngertbäuäcben ift abgebrochen unb bie Sieben finb auSgc*

ftoeft. Sa3 Räuschen ftanb im 9liebegheimcr Sanne, roabrfdv inltcb im

„St. Marj*®arten" am St. Marr/Srunnen. 91m 28. Mpril jebes

3af)res finbet eine Projeffion oon >Ktebe$beim fy'\er fjer ftatt.

43. S a $ S o r f t i e r •$ u $ c g r n b c i m.

Slll'atia. $r*g. o. 9lug. Stöber, 1858/61. S. 254: v5Ifäifijcf)c Mär-
chen unb Sagen 5. (Mitteilung oon GbriftophoruS).
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44. $ie ©eiflerfirdje auf bem St ^ ei 11.

®lfäffii(f>e3 ©amgtageblatt. «865. S. 169. (TOitteilg. oon $r. Dtte).

Uebcr baS „3uon>ferngefIe<$r ogl.: ©lobuS. Stluftr. Scitfe^rift für

Sänber» u. Sölferfunbe IjrSg. öon Dr. Hidjarb Jftcpett. »b. XXXIV
33raunfd>wetg 1878. 6. 205: fcaberlanb, (£ar!, SdtjungfernfdHdfal natf)

bcm lobe. — $ettfd)rift fär S3ölferpiöd)ologie unb ©prad)Wiffenfd)aft,

Ijräg. Don SajaruS unb ©teintljal. 9b. XIV. ©erlin 1883. ©. 64:

Nobler, S.. $)ie Hlten Jungfern »m ©lauben unb 93raud> beS beulen
«olleS.

45. 3>er weifte äRann Dom 3 1
1
5 a er Sdjloffe.

SRünblid). — SBei&e äJiänner Icnnt bie SotfSfage weniger aU
weifte grauen; jebodj fommen fie mantfunal oor, befonber« ©reife,

meldje bie üeute $u Orten ljinfül}rcn, wo ©djäfce oerborgen finb. sögt,

©rimm, 3>eutfdje 9RntI) 4. 2lu*g. ©. 809.

lieber Slljacf) unb fein Sdjloft og(. #rauS, ftunft u. «Utertum I, S. 187.

46. $ie weifte Jungfrau am SBeiljer.

Wünblid).

47. 2)ie weiften Wfibgen an ber Sinbtadje.

3eitid)rift für 3>eutfaje SKotljologie unb ©ittenfunbe, f>r*g. üon

SBolf. 9b. I. ©. 399 : Stöber, «lug., Sagen au3 bem Slfaft. 8. (Mit-

teilung oon 3. SRingel.)

48. $er id}War$e SJtann am 31a in.

2flünb(irf>.

49. $ i e (Srfdjeinung auf bem 9iain.

3Jlünblid).

50. 2)er *#ferbe flotten am föain.

Wlfatia. $r*g. 0 Bug. Stoeber. 1856/57. S. 135: Slfäffiföe Soll**

fagen. 12. (Mitteilung oon SRingel).

51. $a3 weifte $ferb.

3eitfd)rift für $eutfd)e 9ßtottjologie unb ©ittenfunbe, l)r$g. oon

SBolf. 95b. L ©. 399 : Stoeber, «lug., Sagen au« bem Glfaft. 9. (SRit-

teilung oon 3- Dingel.)

52. 2) er »adjtjäger.

SRünblia). — «gl. Wfatia (SReujaljrSftoHen). 1850. @. 40. 56 ff.

— Revue d'Alsace. 1852. S. 114 ff.: Stoeber, Aug., Etüde mytho-
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logique sur les animaux-fantömes de l'Alsace. — @tn Script $toeier

Herren ßecoeur unb SKoü, bie 1784 bei i5)d)enauiei(er bic wilbe $agb

^Örten, finbet fid) in Braun, Ch., Legendes da Florival, ou la mytho-

logie allemande dans une vallee d'Alsace. Guebw. 1866. ©. 39. —
©rtmm, 9Rbtb>logie. 4. 2Cuft. II. ©. 767

ff.

2>er Stocbtjäger foff aud) bei ben Ruinen fcoblanbSberg unb $fltrburg

lagen. Sgl. Revue d'Alsace. 1875 : Grad, Ch., Chasse uiaudite ; ioieber

abgebrueft in Revue alsacienne. II. 1878/79. @. 145.

Bgl. ©toeber, Aug., £ur ©efdjicbte be3 Bolf8- Aberglauben« im An-

fange be3 XVI. 3af>rb,. (Au8 Dr. 3olj. ©eilerS oon ÄaiferSberg (Jmei«.

Bafel 1856.) ©. 20: Am bunrStag nad) föeminifeere prebigt $octor

ÄeiferSperg oon bem SBütifcben onb Bnbolben fceer. — „$ie elfäffifiben

Benennungen be3 toütfjenben §eere8 unb be8 milben Jägers finb: bie

toilbe ^agb, ba3 9?ad)tgeiäg, ^faffengejäg (2»ünftertljal) ( SBfltbenfieer,

ber emige Säger (Srftein), ber »Übe Säger, bie 9tod)tjäger."

53. 2)a8 Sucherle am Viertel fteg.

Alfatia. fcrSg. b. Auguft ©toeber. 1856/57. S. 135: (Slfäffifc^e

BolfSfagen. 13. (Mitteilung bon Dingel.)

54. 3) a 8 Roggele.

SRünblicb. — lieber bie ©tabt« unb 2>orfgcfpenfter, »gl. Alfatia

(Keuiabröftoßen). 1850. ©. 34 : lieber bie ^genannten ©efpenftertiere

im <£lfafj. — lieber ben fcrubenfufj: ©rtmm, Sörterbud). Bb. II. ©.

1455. — Ueber ben Alp. : Subafd), $er Alp. Berlin 1877. (Sammlung ge-

meinoerft. toiffenfd)aftl. Borträge hr8g. oon SR. Birdjoro u. 2f. bon Rollen«

borf, SR. 269). — Boerner, $>a8 Alpbrücfcn, feine Begrünbung unb

Beratung, ©ürjburg 1855. — Ueber bie SBirfung be8 Sta^ld bgl.

®rimm, 2Rötbologte. 4. Au8g. Bb. II. ©. 923. Bgl. ferner ©rimm,

9Jh>thologie. Bb. III. ©. 456 Kr. 644. ©. 463 SRr. 812. Bgl. aud>

bie Anmerfung ju 9er. 115.

55. $a8 ronf aftentier.

SRünblid).

56. $er Sorfefel.

SRunblid). 3)ie ©age erinnert ungemein an @oetbe !

8 (Erlfönig.

57. 2)er SBilcbbr unnen.

SKünblid). — Mitteilung oon ^r. Dtte.

2>iefe Sage wirb in 3u$ad) erzählt, ob>e iebod) an einem be-

ftimmten Ort su haften.
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58. 9K a r i a in b c r (5 i fl).

iftünblid). — ©iariabilber in Steden fennt ber itfolföglauben mehrere

im ©liafe. Slu&er ber Äapeöe oon dtäli^^eim üeröanfen nod) biejeniqe

im 3&roa(be bei Sc^fettftabt, ioroic diejenige bei $lob»beini unb bie

£ird)e auf bem Siebfcauenberge bei (Störddorj ifjc (Entfteaeu äimlidjen

itfunbern. 8gl. titriimn, SWntljologic. 4. Wu$g. $0. I. 3. 06 ff. S. «1

Hnm. ; ÜJb. III. S. 33 ff. ; 53b. II. 539-548.

59. 3Ra3müuftere <Entfteb,nng.

Schifferdecker, Vaes pittoresques des vallees de Massevaux et

de St-Amarin. 8. II. 1 — $gl. Merklen, Franc. Joseph. Ensisheim,

jadis ville libre imperiale etc. Colmar 1840. I. 6. 60. — Revue d'Äl-

sace. 1872. S. 486: Gasser, E., L'abbaye de Massevaux, ses droits,

ses Privileges. - Sifcmann, gr. (5b , ©efcbirhte be# Dorfe« 3i0id^eim

B. 17.

Die alte Äirche ift *um Amtsgericht umgebaut, unb eine neue, bem

Ijeiligen SRartin geroeibt, erbebt fid) am anbern (Snbe ber Stabt. %n
berfelben befinbet fid) ein fdjöneS Oetgemälbe, oon bem Strafjburger

Äünftler ftlajlanb oerfertigt, roeldje« bie Siegenbe barfteüt. 2luf bem

fmobernen) ©rabftein beS jungen ©rafen SRafo in ber neuen Äirdje

befinbet fieb bie ^nfchrift:

Hic jacet filius regis Masonis

Qui hoc monasterium construxit.

60. Der JBachtelrocihcr.

«tlfatia. örSg. o. «lug. Stoeber. 1858/61 : <£lfäifi|'d)e Sagen unb-

Kardien. 8. (Mitteilung oon flug. Stoeber.)

61. Da«! «KuttergotteSbilb in Semen.

Schifferdecker, Vues pittoresques des vallees de Massevaux et

de St-Amarin. 3. 20. — de Bnssiere, M. Th., Culte et pelerinage

de la Sainte Vierge en Alsace. Paris 1862. 8. 351. — Revue ca-

tholique d'Alsace. II. 1860. S. 97: Straub, A., L'ancienne image

miraculeuse de N. D. des affliges au pelerinage de Sewen. (SRit

Stbbilbung.) — SBinterer, 2., Die «Baflfabrten im <51fafj. SRtfheint

1857. S. 17.

t. $tefe8 SBudj war Weber auf ber Strafjburger Unttterfität-e "^itliotfiff tiodi auf ber

Staotbibltotbef in Colmar oorbanben unb lonitte beStjoIb Die 51 ngäbe ber rrften ftuf*

läge ni$t nadifleprüft werben.
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62. $ n * $ a m b ü r l e im a $ m ü n ft e r 1 1) n l e.

«Ifatia. .f>rgg. 0. 8ug. 3toeber. 1858/61. 6. 255: eifäiüfdjc Sagen

unb 9R&rd)eti. 7. (Wutcilung oon i'iug. ctocba.,

63. 2> i e mei&e Tarne oon Stettenberg.

Golb6ry, Antiquitös de l'Alsace ou chäteaux, 6glises et autres

monuments des depart. du Haut- et da Bas- Rhin. I. sect. ; Dep. da
Haat-Rhin. Mulh. 1828. 3. ül. - Revue d'Alsace. 1852. 3. 118:

Stoeber, Aug., Etüde raythol. sur les animaux-fantömes de l'Alsace. —
Revue d'Alsace. 1876. 3. 219 : Talion, Notes sur l'ancienne seigueurie

de Rougemont et sur la paroisse de Pfaffans. - ^ßoctijd) bearbeitet

oon 9t. ©argmann im ^[ab,ibucb f. ©ejdjidjte, 3pracbe unb Sttteratur

(Eliaf}»#otbringcn3, b*3g vom bift.ditt. ^roetguerein bc* SogcfcmSlubS.

Strasburg 1886. »b. II. 3. 174.

Sgl. ©rimm, SJtbtb. 4. ffluög. Sb. II. 3. 809.

64. 2) i e ©rünbung oon 9i e u = I h a n n.

Äleine Senner ßbronif ober 3Ab ri 93ue4> tc in 00,1 bem romiber»

barlidum Urfyrung, Äuffommen unb beutigen 3"ftanb «ner SöbT. in

bem Obern ©Ifafj ober ©unbgau, an einem guten 8teb.@ebirg unb

in ba§ Sotbringen gelegenen 3tabt zfyann, in bren XbeUen oorgeftefft

öon einem JranjiSfaner in bem Cbcrn Cloftcr adba. ßolmar 1766.)

9lcubrud (pabl. par A. Mercklen). SNülbaufen 185:\ 3. 4. — Vgl.

annale« ober 3abr3 ©e|d)id)tcn ber Barfüßcren ober Stuiberen

©rübern 3. granc. erb. tnägemein Sonüeutualen geuannt, $u £&ann
öon 3Ralad)iam Ifdjamicr. 2 ©be. Solmar 1864. 33b. I. 3. XXII.
— [Stbenrf, 3ofi. flnbreaS]. 1 Sancht* JljcobalbuS. 3)aS ift, iummartfdjcr

Vcrid)t befj SebcnS, ber Granulation öe& jjjochlK't)lign)umb$ , unb

etlichen SBunbenocrdcn, bee § Jpimineläfttrften Vbalbi, jonften ge»

mcindlirf) Xbeobalbi genannt, ber Siöbliajcn Statt ouub $crid)afft Ibaini

in bem Obern @lia6 ."podjebrenben $atron$. Steffen fteft feined in ©ort

oerjdjeibenS ben 16. SRaij, ber Translation aber ben 1. 3ulij §od)*

fetjrlid) gehalten wirbt. SJtit ange^endter Translation ber Häupter

3. Canbibae, 3. SWariae, 3. Stemilianae, famöt befj $ SRicolai onb

mebr anberer §. Reliquien. Verfertiget $)urd) einen befj Tbeobalbt

Siebbaber. ©etrudt ju grenburg im VrenSgato, in 9Wcneriid)er 2)rudereü,

3n Verlegung ber Statt Sbanu M. D. CXXVIII. 3. 72 ff. unb 74 ff.*

92eubrud unter bemfelben Titel : ©ebrudt ju ©runtrut, $urd) $eter

ftran& Gud)ot, Vudjbruder unb fcänbler MDCCXXIII. 8. 74 ff. u. 3. 84 ff.

1. @d}en<f war im 3af>rc 1628 Stabt&fjQiittid in J&aun.

2. Die Cuetten, «u« benen biefe 6d)rift fdjöpfr, ftnb auf Seite 70 ff. angegeben.

Digitized by Google



— 128 —

$g(. aud) Tomas Miracnlomm Sancti Theobaldi, im Originaltext

hr8g. oon ©eorg Stoffel. 2RU einem Sacfimile. Colmar 1875. — Äurj*

oerfafjte Sieben« Ueberfefeung unb SBunber ©cid)ict)te be« Jpeil. Sifdjofen

XbeobalbuS. 1777. — Revue d'Alsace. 1873. S. 289: Moasmann, X.,

Les origines de Thann. — Bacquol, L'Alsace ancienne et moderne

ou dictionnaire topogr. hist. et stat. da Haut- et da Bas-Rhin.

»* ed. par Ristelhuber. Straaboarg 1865. S. 548. — lieber ben Sßilger*

weg jju St. Sbeobalb ogl. Stoffel, ©., Sopogr. SBörterbud) be« Ober«

Slfaffc«. 3Rülb. 1876. S. XIII u. 47.

3mei ^cfte erinnerten iäfjrlid), bi£ auf bie jüngfte Qeit an bie in

ber flegenbe erzählte Gegebenheit: $>en 16. SRat, oon 3Ritternad)t an,

gingen $aljlreid)e ©nippen aud allen fatbolifdjen Familien breimal um
bie Stabt berum unb beteten. 9lm folgcnben Sage mürbe fobann eine

feierliche $rojeffton gehalten, rooju oiele laufenbe aud ben umüegenben

Ortjdjaften b^erbeiftrömten. 3)a8 größte unb origineüfte f^eft mürbe jebocb

in ber Sßacbt be« tefcten 3uni, bem SSorabenbe be« St. SheobalbuS*

tage«, gefeiert. Wbenbä um 8 Ubr begaben fid) ber Pfarrer mit feinen

33ifaren, ber 3rieben«rid)ter, ber äftaire unb bie übrigen Ort«oorgefe{}ten

mit ber 92ationalgarbe unb im befolge einer unzählbaren &ol(3menge

mit brennenben Jrerjen aud bem fünfter unb jünbeten nad) unb nad>

brei, oon bem Stabtpfarrer geroeibte, große Xannenbäume an, bie oon

oben bis in bie 9Äitte berabgcfcfaliöt unb mit fcoljfpänen aufgefüllt

maren unb oor bem £ird)enplafee aufgeteilt mürben. Somic bie bren«

nenben ipolafptitter herabfielen, ftür^te fid) ba« Soll in ftnbadjt unb

."gifte barauf ;
jebe« tootttc einen Spahn ober eine Stofjle baoon baben,

benn es" mürben fotcben beilfame SBunberfcäfte jugefd)rieben. SBenn fid>

nun bie 9Renge alfo im t/eiligen Sifer um bie bcennenbcn Splitter ftritt,

lief} man bie t$euerfpri&en unter fie bineinfpieten, bt« bie lefote ©lut

crlofchen unb baS belle beitere fteft ein bunfle« unb naffeS ®nbe

gemann.

$>er SRunicipalrat bat im ^abre 1847, bei ©elegenheit be« Auflaufe*

gegen bie SJäder, biefe fteierlichfcit abgefdjafft unb burd) eine anbere im

Innern ber ftircbe erfefft; man jünbet an bem Orte, roo Xbeobalbu«

Ringer fid) zeigte, brei große Sterben an, al« Sinnbilber ber brei rounber«

baren flammen, toelcfae einft über bem Tannenbaum jcbmebten. 3m
3abre lb91 tourbe bie freier jebod) mieber öffentlich, abgehalten, unb foK

bie« für bie ftolge beibehalten merben.

JBgl. über biefe geier: Stoeber, 2lug., Obetrheinifd)e Sagen unb

SJolfSliebcr. Strafjburg^eibelberg 1840. S. 546. — «uffcblager, 3ob.

ftr., 3)a$ Glfaß. Strasburg 1825. *b. II. S. 157. — Stoeber, «lug. u. «ö.,

Stlfabtlber. Saterlänbifcbe ©efd)idjten unb Sagen, mit Slnmettungen.

Strasburg 1836. S. 92. — Sßfannenfcbmibt, ©ermantfche (Ecnbtefefte
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im fieibnifdjen unb djriftl. ßultuS mit befonberer SBejicbung auf lieber*

fa^fcn. ^Beiträge jur germ. Altcrtumsfunbc unb fird)l. Ardjäofogie.

Jpannoocr 1878. 3. 563.

65. 6 t. Jfjeob a l b u 3 rettet $ I) o n n im 3d)roebeulricge.

Baquol - Ristelhuber, L'Alsace ancienne et moderne. Strasb.

1865. 3. 552.

lieber ben ©ebraud) §ufcijcn an ben Spüren non Jfircften anzu-

nageln ögl. Bulletin de la Soc. p. 1. cons. etc. Serie II. Tome VI.

Prot. 3. 49. — 33artfj, Seiträge jur elfäjfifd)cn Sagenforfdjung I

:

$ie Ibanner .'pufeifenfage. Programm beS ®ifcr)öfl. ®nmnafiumS an

3t. Stefan ju Strafeburg. (Strasburg 1889. — $rau$, ftunft u.

Altertum, ermähnt ben gleiten Gebrauch, bei 3immerbad) im 9Rünfter*

tfjal II, 3. 703 unb 3nger§f)cim II, S. 188 OJkioatlwuS). — «gl. ferner:

^eterfen, ßljr., ^ufeifen unb SRoßtrapoen ober bie ftufeifenftetne in

ifjrcr 'ntytyol. ©ebeutung (Sil« XXV SBeric^t b. Sd)le8tt>.*§0lft.«2auenb.

öiefetlic^aft für bie Sammlung urtb ©rf)a(tung üaterlänb. Altertümer).

9Kit einer Steinbrucftafcl. Stiel 1865. 3. 34. — <pirf» 9Honat8jd)rift 1880.

3- 57: ftufc, SÄ., 2)ic brei pfeifen auf ber fttrd)tf)ür ju ftönigSljoben

(im Streife $ergf>cim); 3. 309: Kaufmann, AI.: 3u ben „brei §uf«

eifen auf ber ffirdjtfjür $u tönigShoocn."

66 3>a3 EX VOTO in ber Äirche toon Alt*£l)ann.

SRünbliä).

67. 3) i e gebannten $rieg3f)eere.

SJiünbltd). — S$gf. Golbäry, Antiqu. de l'Alsace, I sect. p. 79. -
Ball, de la Soci6te p. 1. conservation des monuments histor. d'Alsace.

II Serie. Tom. L M6m p. 131 : L'Ochsenfeld, ses antiquites, ses

traditions, etc. — ©liäffiicbe NeujabrSblätter 1844. 3. 177. —
Revue d'Alsace 1860. 3. 177. — Revue d'Alsace 1862. 3. 49:

Boyer, X., Le champ du Mensonge. lieber biefc Arbeit ogl. Spach,

L., Oeuvres choisies V. 3. 425: Le camp da mensonge. Critique

retrospective. Aud) bcittfä) in ber Strajjburger 3c*tung 1872. 9?r. 14,

15, 20, 21 u. 23: $a3 Üügcnfelb. ©ine retrofpectioe Äritif. — «BitfS

SKonatSfcftrtft. »b. V. 1879. 3. 224: 2>a* 2üa.cnfelb.

5)cr Stoff mürbe ju Gräätjlungcn benufct non (Sidjborn, Äarl, $a§
'öücfermäbdjen oon Scmiljcim in @lfäjfiid)cn 9?cujaf)r»blättcrn 1844,

3. 105, überic^t Don Ravenez, L. W., La fille du boulanger, legende

alsacienne. Chalon s./Saone 1858. Aud) in ber Revue d'Alsace 1860.

3. 177 abgebrudt.

QJrimm, 3)eutfd)c SRbtb;. SBb. II, 3. 794—803.

9
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Bufammenfaffung alle« Überlieferten über bie fiage bes Ockfen«

fetbe« bei : Tümmler, ©efdjtcbte b. Oftfränf. 9ieid)c«. 2. flufl. I. S. 77.

91nm. 4. $er grö&eren 9Babr)d)cinlid)fcit nad) lag ber Ort be« Serrate«

an üubwig bem frommen äwifdjcn ßolmar unb ©igol*b,eim.

68. ßaiier »arbarofja unter bem Sib elfte in.

SRünblid). — Sgl. Balletin de la Societe p. la conservation d.

monuments bist. d'Alsace. II Serie. Tom. I. Mem. S. 143. STnm. —
Bleicher et Faudel, Materiaux poar ane etude prehistoriqae de l'Al-

sace II. Colmar 1879. S. 36. — ©rimrn, SRütljologic, 4. SluSg. II. S. 794.

„SBifl ftemanb boren, wie be§ datier« »ort wärbft. fo füfcrt mau
ibn babin, läfjt tr)n fein Df>r an ben Stein leiten unb ftöfjt ibn fo bann

baran, bafe bem ©efonpten Jpörcn unb Scben öerge&t." Sgl. Anzeiger für

Shmbe ber Teutleben Sergaugenbeit. SWcuc Jolgc. Üb. II. 1855. 6. 320:

Stoeber, Äug., Soffänedercien 3. — 2>ie 2>eutjcben 2Runbarten. (Eine

SRonatSfd)rift f. fctdjtung, ftorfchung u. Äritif, brSg. o. ©. Äarl

grommanu. Sb. V. S. 361. Ecnfclben ©ebraueb in ber Schweif ermähnt

SRocbbolfc in ftrgouia. I. 3. 33.

SDer Sibelftein, ein runber Stein, liegt auf einer SBtefe binter

bem Salmroärterbauje, ba« an ber £reu&ung ber Strafte öon 3Rülbaufen

nad) X^ann mit ber (£ifenbatm Sennbeim*9Ra«münfter ftef)t.

lieber ba« auftreten eine« falfdjen Äaifer« ftriebrid) im ®lfafe 1284

»gl. Slnnalen u. Sb.ronif oon Colmar (©efd)i(bt«fd)reiben ber 3)eutfdjen

Soweit, XIII. 3ab,rb. 7 Sb). Scrlin 1867. 8. 50. - Ellenhavdi

Chronicon bei Pertz Monum. XVII. S 134.

69. 5)er greier oon ftreunbftetn.

Golbery,, Antiq. du Haut-Rhiu. S. 76. — Revue d'Alsace 1859.

S. 406 : Knoll, Charl., Le chäteau du Freundstein et la famille

de Waldner.

70. $ie Jelbmcffer auf bem Sei eben.

SRünblid). — 3t"füf>renbe ©eifter fommen im (Slfafe bä"f»ß o»r;

bie gegenwärtige Sammlung enthält baoon mehrere Seifpielc. Unreblitbe

gelbmeffer, namentlid) aber fold)e, bie ifyrem sJ£ad)bam abgepflügt ober

Sannfteine oerjefet boben, müffen nad) if)xcm lobe feurig umgeben, balb

al« feurige SRänner, Qrrlidjter, balb alä feurige liere.

Sgl. ©rimm, SRntyol 4. 9lu3g. Sb. II, S. 765.

71. $ie ©eföcnftertiere im Seldjenfee.

^Rftnblid). — Cbronique des Dominicains de Ouebwiller, publiee

par X. Mossmann. Guebw. 1844. ^. 31.
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72. 9Bie ©ebweiler gerettet warb.

Chronique des Dominicains, publ. par X. Mossmann. Gucbw.

1844. 8. 62. ff.
— «gl. $edb, 3of>. s£aut, »efehreibung ber Stabt

©ebweiler. ©ebw. 1844. S. 82 — Stol&, $auS, «rfprung unb Slnfang

ber Stabt ©ebwenler. Sagen* unb lagebud) eines 93iirgcr* oon ©cb*

weilet 3- be* SBauerufrteges, t)r*g. u. Oul. See. ©cbweilcr'Golmar

1371. S. 13. — Vita Casimiri ex liberis baronibus de Rathsams-

bausen abbatis ac prineipis Marbacensis et Ludrensis in fama
sanetitatis mortui Calendis Jan. anno MDCCLXXVI compilatore et

interprete Franc. Jos. Ettlino. Argent. 1787. — Wjnngcr, %o\., Sieben

(Safimir* Don SRathiamfwuicn, ftürft^lbte* ber uereinteti >Ktttcr=(Stifte

Diurbacb unb Siiiber*. $lu* bem SJateinifdjen überfefct. Strasburg 1836.

3 78. 6* ift bie* bie erweiterte Ueberfefcung ber obigen Vita Casimiri.

— SBtnterer, S3., 9Burbacb. 2>ie abtei SRurbacfa. (£in VIbt oon TOurbad).

©ebweiler 1868.

©inige ber erwähnten ßeitern finb noch im rechten Seitcnfcbiff ber

St. Seobrgarfirdje aufgehängt, darunter ftcfjt bie betreffenbc Stelle aus

ber Xominifaner Gbronif.

3ur (Srinnerung an bie ®rrettunq wirb feit jener #eit in ©ebweiler

ju <£hren be* Ijeil. SBalentinu* eine SReffe, unb jn ©Ijrcn ber 9Kutter

©otte* ein ftroiuflint gelungen. $cr tttifyang ber Dominicaner Sfjronif

enthält auf S. 423 ben Slbbrutf ber alten, 1695 erneuerten, Stiftung*'

urfunbe.

lieber bie Wrmagnafcn ogl. SBitte, Die 91rmagnafen im ©Ifafj.

Strasburg 18UO.

73. 3) e * dürften auSKurbacb jähen Job.

Chronique des Dominicains, publ. par X. Mossmann. Guebw.
1844. S. 86. — Sgl. Bulletin de la SocielS p. la conserv. des mon.

hist. d'Alsace. II Serie. Tom. IV. Memoires : Mossmann, X., Murbach

et Guebwiller. Histoire d'une abbaye et d'une commune rurale

d'Alsace. S. 70 «ud) (Siitjelbrurf. Guebw. 1866. — Thiery, C. E.,

Les vieux chäteaux de l'Alsace et leurs legendes : Le Hngstein

pies de Guebwiller. Mulh. 1873. II. — Ctte, ftriebr., Die Hbtei 9)iur«

bod) bei ©ebweiler (im Ober«Glfaö) nad) 32otur, Sage unb ©efd)id)te.

(«bbrud au* bem gliäjfifcben Samstag*blatte). 2Külh. 1857. ©. 5.

2lu* ber ganjen S)arftettung*weifc beö (Sfjroniften gebt beroor, bafe

berfelbe annimmt, ber Jeufel habe ben oben genannten dürften öon

Sfturbad) juerft unter ber ©eftalt einer fdjwarjen $ta$c (einer 2Jia*fc,

weldje ber Teufel unb feine ©enoffen oft nehmen) erwürgt unb fobann

auf unfid)tbare, uuerflärte SBeife fieb feine* SJeidjnam* bemächtigt,

wa* befouber* au* ben Sorten „aber e* mürbe leiber fein tobter
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Körper mel>r barinnen gefunbten" flar wirb, «lud) bie Hathfolger beS

«erftorbenen fd)einen btefer SReinung getuefen ju fein, beim öom $a1)T

1497 bis £iim 3»Q^re 1514 wollte feiner ba§ Sdjlofj bewohnen, fobafc

es beinahe in Xrümmtr fiel. («gl. 2)ominitaner Gbronif, ©. 106).

lieber ben mal)rfd)einlta)en ©runb ber ©age giebt ber $aj$ 9luf»

fd)lufj, ben bie «ürgerfdjaft ©ebroeilerS gegen ben Hbt Ijegte. Sgl.

borüber ©tol& : «rfprung unb Anfang ber ©tobt Schweiler, herauSg.

o. 3ul. ©ee. @. 16.

$a$ SSoIt bat ben Xeufel ebenfalls herbeigezogen unb bie Sage auf

feine SBeife erjaljlt; fte lebt norf) Taum erfennbar in ber folgenben

©age fort.

74. 5) er Jeu fei auf §ugftcin.

SRünblid). — «gl. Thiery, C. E., Les vieux chäteaax de l'Alsace

et leurs legendes : Le Hugstein pres de Guebwiller. Mulh. 1873. I.

— gr. Otte, $ie Mbtci 9JZurbad) bei ©ebmeiler (im Dber*@lfa6) nad)

9?atur, Sage unb ©eftbichte. {ttbbrurf au« bem eifäffifdjen SamftagS*

blatte). SKülb. 1857. ©. 6.

75. Äunigunbc oon § unge r ft ci n.

2)a8 ©cblofj llngerftein ober ftungerftein lag am unteren <£nbe ber

Stabt ©ebmeiler nad) ©ulj ju, ba wo jefct §err ©b. 3retj mobnt, am
fogenannten „©dflöjjli". 3" oer «efdnreibung ber Stabt ©ebmeiler, ge*

fdjrieben bureb 3ol). ^auluS $ecfl), ©djultbcifj $u ©ebmeiler in ben

Sauren 1780-1786. ©ebmeiler 1884. ©. 17 finbet ftd> eine «bbilbung

be8 ©djloffeS. (Mitteilung oon $errn Dr. oon Xabelfcn in ©ebmetfer).

©efd)öpft aus" Annales Rappoltsteinenses. Ms. auS bem XVII.

u. XVIII. 3afn*b- ouf bem Solmarcr «ejirfSardjio. — Sgl. Ef)ro»

nifon beS Äonrab ^JcHifan jur oierten ©äcularfeier ber Unioerfität

Bübingen, b,r«g. 0. «ernbarb ^Riggenbach. $aic( 1877. ©. 8. - Bern-

hard, Recherches sur l'histoire de la ville de Ribeaaville, pnbl. par

X Mo88mann. Colmar 1888. S. 227. («gl. auch Mossmann, X., Car-

tulaire de Mulhouse. Strasb. 1886. IV. N° 1900.) — Frantz, F. G.,

La dame de Hungerstein. Fragment de l'histoire de la Tille

de Guebwiller. Extrait de la Rerue d'Alsace. Guebwiller 1865. —
SRatbgcber, ^ul., 2>ie fcerrfebaft föapöoltftein. ©trafcb. 1874. ©. 62 ff.

— Schcepflin, Alsatia illastr. Tom. II, ©. 650. - $feffel, $ro|aifd)C

«erfud)e X. ©. 134 ff.

76. $>er © d) la n g e n f 5 n i g am fceifjenftein.

Braun, Ch., Legendes de Florival ou la mythologie allemande

dans une vallee d'Alaace. Gnebwiller 1866. ©. 61.

«gl. 9hr. 1 : S)ie ©djtange im $uxa.
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77. Die febwarje grau am #eifecn ft ein.

Braan, Ch., Legendes dn Florival ou mythologie allemande

dans une vallee d'Alsace. Gnebwiller 1866. @. 155.

78. Die Httc auf ber «arnabaSbrüdc.

Braun, Ch., Legendes de Florival ou la mythologie allemande

dans une vallee d'Alsace. Gnebwiller 1866. <S. 149.

79. Der nunberfame Ä ä f e r.

SRünbtid». - »gl. ©rimm, SRätbriogie 4. «u$g. 93b. II, 3. 576.

80. Die ©lode öon Eübl.

Braun, Ch., Legendes de Florival ou mythologie allemande

dans une vallee d'Alsace. Gnebwiller 1866. S. 132.

Sgl. bie Hnmerfung ju <Wr. 106.

81. Die fingenbe Jungfrau im fiaudjtljal.

Braun, Ch., Legendes du Florival ou la mythologie allemande

dans une vallee d'Alsace. Guebw. 1866. ©. 137.

82. Die (Srfdjeinung auf ber SKclfcret Jpofrtetb.

Braun, Ch., Legendes du Florival ou la mythologie allemande

dans une vallee d'Alsace. Guebw. 1866. <B. 157.

Die Kelterei liegt nörblid) oom aRorffteinfopf (1241 m).

83. Stüter Äurt unb bie Capelle Don Ungeräbeim.

Les Annales et la Chronique des Dominicains de Colmar. Ed.

par Ch. Görard et J. Liblin. Colmar 1854. 6. 8.

84. St. SKoria im ©djäfertbal.

«Ufatia. £r3g. ö. Hug. ©toeber. 1858/61. ©. 259: eifäffifdje

SRärdjen unb Sagen. 12. (SHittcilung Don 91. ajfäbcr.) — ©emeinbe*

jeitung für glfafcßotbringen. Sitt. Beilage 1882. 6. 177: Uebcr

t^cengtauben im (Slfafj.

Die Steinte befinben fid) unter einem Delgemälbe Pon 1719, SRaria

a(3 Sd)äfertn barfteSenb, baS an b« nörblidjen SRaucr ber Capelle

aufgefangen ift.

$g(. de Bussiere, M. Thv Culte et pelerinage de la Ste-Vierge

en Alsace. Paris 1862. 6. 311. — «raus, »unft u. Altertum. II. 6. 587.
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85. 3) e r Sangen ft ein bei S n 1 3 m a 1 1.

fleitfdjrift für Scuticbe Sflhjtyologie itub Sittenfunbe, hrSg. 0011

SBolf. 93b. I. S. 399: Stocher, Aug.. Sagen au$ bem ©H'afe. 11. —
Kirschleger, Fred., Flore d'Alsace et des contrees limitrophes.

Strasbourg 1862. S. 298. — ©ine sÄufftcflung ber mcgalitbiidjen $enf*

male be$ (Slfafjc* giebt Bleicher, G. et Faudol, Fr. Ck, Materianx

pour une etude prehistorique de l'Alsace. II. Colm. 1879. S. 96.

86. 3)ie Stiftung beä ftlofter* St. Valentin ju ftufad).

Code historique et diplomatique de la ville de Strasbourg.

Tom. I. Part. II: Chroniques d'Alsace. II. Gfjrcnif Don SKaternad

»erler. Stta&burg 1843
ff. S. 13.

lieber baS $riorat öon St. Valentin, »gl. ftrauS, ftunft unb

Altertum II. S. 585.

87. St. Sanboltn* ©ut ju JWufacb.

SRat. »crlcr* Ghronif. S. 315. 3m Code hist. et diplom. de la

ville de Strasbourg nid)t abgebrndt. $ic Gtjroitit felbft üerbrnniitc

1870. Sßgl. jebod) im Code hist. : Notice sur M. Berler. S. 9. Munt. 9. 10.

lieber Sanbolind ttbtunft unb lob, ugt. fundier, Sehen ber ^eiligen

beS ©lfaffeS, Colmar 1839 S. 175, roo jebod) bie hier erjagte «e»

gcbcn&cit nidjt berührt wirb.

lieber bie ?lbtci (Jttcnhcimmünfter ogl. Äürjel, 9Ub., 2)ie ©enebif«

tincr» 9lbtei (sttenbeim fünfter. Sabr 1870.

Maternus Serler bezeugt felber, baß feine ftamifie St. SanbolinS

©ut (praedium St. Landolini) feit ben erften fahren bc$ 15. $af)tt).

al* Grblcben inne hatte, ^m 3obre 1409, erjä&tt er, ubergab ber tlbt

9lnbrea£ Äranicb St. SanbolinS ©ut bem 9lnbrea3 auS ber Familie

33erlcr 511 einem Srbleben, gegen eine jährliche ©ültc öon bier SMertcl

SBaijcu unb brei Viertel .f>afer unb im ftahrc 1433 ie&tc ber ftbt

Hnbread bie Viertel SBaijen ebenfalls auf brei herab, wegen ber Un*

ergiebigfeit beS ©uteS.

88. 2>ie SBeiber Don Stufach.

Seb. SKüuftcrS (JoSmograpljen ba8 ift ©cfdjreibung aQer Sänber,

.yerrfchaffteu unb fumemefteu Stetten beä ganzen (SrbbobenS. 93afcl

1614. S. 856. — ©bclfaffer ßbronif unb ausführliche ©efchreibuug bcS

untern CSffaffed am SRljeinftrom zc. burd) ben e^rnoeften hochachtbaren

Jpcrrn »eriibart $erfcog. Straßburg 1592. »ud) II. S. 32. — Vita

Ueinrici IV. Imper. ex rec. Wattenbachii in us. schol. ex. monum.
germ. hist. reeudi fec. G. H. Pertz. Han. 1855. S. 26. — ©efcbtcbtS*
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l'djcctber bcr Deutfacn «oracit. XII. Saljvb. 2. *b.: ficben Jtaifcr

^einrieb IV. noch, ber 2Tu8gabe ber Monumenta Germania über). oon

W ^Vafft. Berlin 1858. 6. 38.

2>as «orrety ber grauen befte&t noef^.

89. $>a3 £ungertud) in bcr Stirpe $u iHufaeb.

Chroniqae des Dominicains, publ. par Mossmann. 3. 39. —
SKünfter* (Soöntograbbeö. «afel 1614. 3. 860. — Elfoffifdjer Patriot.

1776. I. 3. 3. u. 157. — Wlfatta 1856/7. S. 51. — (gtjäffiföeS ©am**
tagSblott 1862. 3. 127. u. 132. — (Semeinbejeitung für Clfafs«

üotbrfngen. Sitt. Beilage 1882. 3. 92: 2>a* fcungertud) Oon 2l(uguft

3tocber).

Der ©ebraud) beftanb btfc jur dieoolution. 3" bcrfelben tarn bas"

$ungertud) abbanben. (Mitteilung oon §errn (Slfee in 9tufaeb.)

90. Der Öiufacber ®algen.

SßunfterS goSmograp^eö. Stofel 1614. 3. 852. — Morville, Th.,

Voyages pittoresques en Alsace. Mulh. 1844. 3. 199.

91. Dem 2eufel $u !

Chronique des Dominicains, pnbl. par Mossmann. 3. 373.

92. Der Gollenberg.

SRünblicb. — Sgl. ©Ifäififcbea SamStagSblatt. 1856. 3. 51 ; 1863.

3. 52. - SUfatia. 1873/74. 3. 307: Schreiben be* ftreiberrn SWolau*

oon ^ollioeoler an ben SJifcbof oon Strasburg in «Betreff ber ©efifrung

beS SoflenbergeS. 10. SKai 1555. aKitgeteilt Oon Ä. 3"0«>lb. — Revue

d'Alsace. 1861. 3. i*6l : Max. de Ring. Le Bollenberg. — Bulletin

de la Societe industrielle de Mulhouse. Tom. LIV. Mulh. 18S4.

3. 211: Kessler, Fritz. Etudes sur l'Alsace: Le Bollenberg. —
Kirschleger, Fred., Flore d'Alsace et des contrees limitrophes.

Strasb. 1862. III. 3. 298. — Braun, Ch., Legendes de Florival^ ou

mythologie allemande dans une vallee d'Alsace. Guebw. 1866.

3. 111.

Der Warne rüljrt roobl oon ber Äaöeüe ber, bic ehemals am
»erg lag, unb bie ber beif. ^Jolonia (Apollonia) geweift war. sßgl.

ffrau«, ftunft u. Altertum. II. 3. 44.

lieber ba$ 3djneerittere, ogl. %n$eiger für Ifunbe ber Teutleben

Vergangenheit. 9icue Jolge. »b.II. 1855.3. 320. — eifftfftfdje« 3am£.
tagSblatt 1856. 3. 61 ; 1863. 3. 52.
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93. 2) i c SBallfaljrt Srfjaucnbcrg.

2Rünbtidj. — Sgl. de Bussiere, M. Th., Culte et pclerinage de

la Sainte Vierge en Alsace. Paris 1862. ©. 305.

94. ® i e ©reifenflaue b e $ ^eiligen 3 m c r i u $.

Code hist. et diplom. de la ville de Strasbourg. I. 1. Chro-

niques d'Alsace IL: 5f>ronif uon 9Kot. öerler 3. 11. 39. - Sgl. bic

9?ott$ in Bulletin de la Societe pour la conserv. etc. II n ser. X tom.

:

s
4$. 33. Ucbcr ein WanuSc. $om GalmctS über bie 33eft|jungen bc£

ÄlofterS 9ßarbadj. — $ll)'atia. £>r3g. o. 31. ©toeber. 1851. ©. 18. —
©lödler, S. ©., ©ejefitebte beS SiStum* Strasburg, ©tra&burg 1880.

33b. II ©. 260.

95. 93 1 i d) o f 2r r t c b r i d) uon Beringen.

Code hist. et diplom. de la ville de Strasbourg. I. 2. 3Rot.

33erlcrS ßbronif. ©. 15. 16. — Sgl. [Bartholdy], Curiosites d'Alsace.

I. ©. 401 : Les Ruines de Marbach. — SUfatia. §r«g. o. 91. ©toeber.

1851. ©. 22. — ©inen Sifchof ^iebrid) uon 3"ingen, uon 93afel ober

Strasburg gab c3 in btefer £eit niebt.

96. 3) t c Stiftung b c § $f 1 o ft c r g 9ft a r b a cb.

9lu$ SJtat. 33crlcrö Gbronif. ©. 348 a. Wid)t abgebrndt im Code
hist. et diplom. de la ville de Strasbourg. — ©lödler, ü. ©., ©c>

jchidjte be$ 93i$tum3 Strafeburg, ©tra&burg 1880. 93b. II. 3. 419.

lieber UÄarbad) ugl. Jtrau*, tfunft unb Altertum. II. ©. 427. —
[Bartholdy,] Curiosites d'Alsace. I. S. 401: P. H(uot), Les Ruines de

Marbach.
V

lieber 3Jiongolb Don Süttenbach »gl. fiattjol. Äirdjen* unb ©thul«

blatt für baS &lfa&. 1848. ©. 333: Stfangolb, ein (Slfäffer «ßabagog im

XL Sabrb. — Hattenbach, EeuticatanbS 6Je)'d)id)tÖquetten im 9Ktttcl»

alter. 5. 9(ufl. IL 93b. ©. 48. — u. ©iefebreebt, SifcungSbericbte ber

Sftünchcner Hfabemie 1868. 93b. II. ©. 297. — lieber bie 3$ertued)feluug

u.it bem SJiagtftcr sJflanegolb f. 98attenbacb. SeutfcblanbS ©efcbicbtSqueflen.

93b. II. ©. 8. 114.

$cr ©rabftein beä Stift r3 Surrfbarbt uon ©eberfebmeier befinbet

fieb jefct 5u Colmar im Sftufeum Unterlinbcn.

97. © r a f § u g o '3 33 u
fj

e.

Süiünbltch. — 3)ie hier mitgeteilte Sage bat ibren ©runb tueber in

einer biftorifdjen Jljatfache, noch in bem ©baraiter bc$ ©rafen $ugo,

beffen 2frömmigfeit uon ben ©efebichtsfebreibern gerühmt wirb. 2)ie
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mabricbeinlidje SJeranlaffung baju war, baß SJruno im fünften ^afjrc

Don feinen Altern nadj Soul gefdjidt würbe, um oon üBifdjof $)crtf)o(b

in jartcr föinbljeit fdjon jum |geiftlid)en Stanbe öorbereitet ju werben,

ßr fam a(fo bem Jöolfe früfjjeitig au* ben Slugen, uub baffelbe falj iljn

erft mieber, als er fdjon ju fjofjen geiftlichen (5&ren gelangt war. Tiefe

3wifd)enicit faben oießeidjt nicht fowohl bie 3citgenoffen, als ba« barauf«

folgenbe ©eidjlectt mit ©enufcung einer wirflichen, aber entftettten Tbat-

fache erflären wollen. —
$runo oon @gi3heim, ber ipätere ^abft üco IX., würbe am 21. ^uui

1002 geboren, «ßapft 1049, geftorben 19 Slpril 1064. Ucber jeinen

©eburtäort febroanfen bie Meinungen, ©cnannt werben: bie $falj in

®gi$beim, bie noch, im 17. Sabrh. urfunbtieb (Solm. 3Je$. Slrcbio,

3er. 4 <ventes de domaines nationaux») ben Warnen Sagäburg führte

unb auch jc&t noch manchmal im SJolfc fo genannt wirb; bann bie

3)rei © jen, beren nörblidjer Xurm gleichfalls TagSburg genannt wirb

unb enbltch 3chlo& TagSburg, bei bem gleichnamigen Dorfe im

Greife Saarburg. SJgl. barüber: Dexen, P. P. [P. P. Bracker], Oü
est ne le pape St. Leon IX? Strasb. 1884 (gute Siteruturangaben). —
D'Abo, L. G. [Glöckler, Ludw.], Lieu d'origine du pape St. L6on IX

(Brunon, corate de Dagsbourg). Reponse ä la brochure de P. P.

Dexen (Extr. du Journal Le Lorrain). Metz 1890. — ©[n&], fr,

$abft Seo IX. unb bie ©rafen oon ISgiSbeim. - fundier, Scben ber

Jpeiltgen be« ©Ifaffe*. Colmar 18:i9. S. 47. - fundier, 2h. ft.

Seo ber Neunte unb feine Qeit. Wainj 1851. 3. 30. — Fischer, Dagob.,

Lieu de naissance da St. Pape Leo IX. — Colle, M., Notice sur le

comt6 de Dabo. Sarrebourg 1852. — Brucker, P. P., L'Alsace et

l'eglise au temps du Pape St. Leo IX (Bruno d'Egisheim) 1002—
1054. Strasb. 1889. 2 ©bc. — Äathol. #irchen> u. Sdjulblatt. Stra&b.

1848. 3. 306 : Tic SBiege be8 heil $abftc3 Seo IX. — ßath. Äirdjeu*

unb Sdjulblatt 1851. S. 56: ©uerber, Seo IX. unb feine &it :

töec. be8 gleichnamigen SBerfeS oon fundier. — Äatb. Äircbcn« unb

Sdjulblatt 1852. S. 102: 3ur gntftebmig ber ftragc : SBeldjeS bie

«Siege Seo'S IX. fei? - Stieoe, Ter TagSburgrr Scblofefelfen. (Sine

Ijiftorifdje Sfijje mit SHuftr. Sabcrn 1891. — Revue d'Alsace. 1887.

S. 386 : Benoit, A., Le pape St, Leon IX est-il triboque ou rau-

raque? — Sgl. audj Code hist et dipl. de la ville de Strasbourg.

I. 2. : 9Kat. ©erler* Sbronif : Notice sur Mathias Berler. 3. 2S tönm. 51.

lieber bie $falj in Q^üfaim, ogl #rnu«, ffunft unb 8lltcrthum.

II. 3. 67. — Tie SJauernhäufer, bie in ba* alte SBauwerf eingebaut

waren, würben üom öerftorbenen $ifdjof Stumpf, einem geborenen

©geheimer, angetauft, unb bie $falj burdj $crrn SJauinfpcftor SBinfler

in ßolmar ftilgeredjt erneuert.
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98. Bruno oon (SgiSbeim.

SKünblid). — Vita S. Leunis IX auctore Wiberto in Act* Sanc-

torum. Apr. II. 3. 6J8. — Code hist. et dipl. de la ville de Strasbourg.

1.2: 3Rat. Werter* Stjronif. 3. 11. — Ruyr, Jean, Recherches des

sainctes antiquitez de la Vosge, province de Lorraine. Espiual 1634.

S. 307 u. H09. — £erfc, 3>cutfrf)e Soge im eifafe. Stuttg. 1872.

S. 186.

Uebcr bie Ärötc al* SeufclSticr, ogl. «tlfotia. 1850. 3. 51 ff.

©rimm, SRutlj. 4 fluSg. HI. ftugtrag 199.

99. $te eridjeinung in $feffel3 ©arten.

1. ©rimm, ©ebrüber, Xcutföc Sagen, dritte Auflage beforgt oon

£erm. ©rimm. I. 3. 180. — SWünblid).

2. Revue d'Alsace. 1856. 3. 136 : Lebert, H
,

Apparition ra-

cont6e par Pfeffel (Frühling 1759). — ©. ftr. Jrolb, 9ib,eini|d)c Jporen

lafchenbud) f. 1830. Spcuer. 3. 259.

100. 3)ic (Srfduinung im SBaidjbaufe.

aßünbtid).

101. 3>te gefpenftiiebe 2Rild)frau.

©emeint ift baö £au3 ber Jamilic 9ttd)ert frütjer Stabttanjlci.

$cr im $ofc befinblidje Äragftein bcS allen 3iel)brunncn*, ber mit einem

Sörocnbauptc gegiert ift, bat faum ^öcjicbung jiun Habsburger Dörnen.

(Sttitteilung beä £errn SJauinfpeftor SBintler in (Solmar).

102. $a§ 9?ad)tfalb.

SRünblid).

103. SBarum bic ßolmarcr Sfnöpfler beiden.

SRünblicb. — S$ gibt wenig eliäffi)d)e Drtfdjaftcn, roeldjc nid)t

irgenb einen be$eid)nenben Spi&namcn trügen (Sine Sammlung biefer

©pi&iiamcn fott in einem ber nädjften äfabr8än9c Dc3 Qabrbudje^

für ©eftbtebte, Spradjc unb Sittcratur <Slfafc2otb,ringen3, brSg. oom
infMitt. 3meigoerein be$ 5Boge)'en*Glub8, erfdjeinen.

104. $te Sornmutter.

Blfatia, br*9- »• «ufl- Stoeber. 1856/57. 3. 133: (SlfäffUcbc

Sagen 8. (Mitteilung oon Sbriftopboru«).

«gl. ©rimm,3>eutid)e 3Kt)tbologie. 4. «usg. I, S. 894 ff., III, ©. 138.

— ©rimm, ©ebr., $cutjd)c Sagen. 3. Auflage. I, 3. 146. — äRannlmrbt,

föoggenmolf unb SKoggenlmnb. Beitrag gut germ. Sittenfunbe. $anjtg
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1865 (1866). 3. 31. — 9ttannf)arbt, 2B., $ie ftombämoncn. Beitrag

jitr ©crnianiidjen Sittenfunbe. ^Berlin 1868. S. 1» — 9ttannlmrbt,

SBalb» u. frclbfultc. I. 5)er $3aumfultu3 ber (Germanen unb ifjrcr Warf);

barftämme. SJintljol. Unterfudjungen. iBerttu 1875. S.'ßlO. — sJJfauncn-

frfjmibt, §ctno., ©ernnniidje (Srnbtefcftc im ^eibnifc^rn unb djriftlirfKU

GuItuS. $>annober 1878. ©. 101. — SRtttetlungen ber berliner 0»cfcn=

fdjaft f. Anthropologie 1883. S. 247: Sudenburg, $ie Soge üou ber

Äornmuttcr. — SButttc, Ab., 3)er beutfdjc SBolläabcrglaubc ber ©egen'

mart. Zweite Bearbeitung. Berlin 1869. S. 46.

105. fr r a u fr a ft c.

Alfatia, IjrSg. ü. Aug. Stoebcr. 18.i6;57. S. 134: <£lfäffif<t»e «olf^-

fogen 10 (Mitteilung üon £fjriftop&>ru$).

»gl. ©rimm, fccuticfje 9Jiutb,ologie. 4. Aufl. II, S. 652/653.

u. 779. III, 6. 90. u. 234.

105. $ie roilbc 3<*9& $eiligfreuj.

Revue d'Alsace, 1852. S. 115 : Stoeber, Aug., Etüde mytholo-

gique des animaux-fantömes de l'Alsace.

ScngenWfllb. Ober;©rüt, ©leijj unb Storrfjcnneft finb frelbbe$cid)*

nungen im ©emeinbebann öou heilig Äreus, f. Stoffel, Jopognipb-

SBörterbud) bc3 Dbcr^lfaffeS II. Auflage Colmar 1876. — $er ©locfcn«

flang ift bem Hülben §ecre, fotuie 3»oergen, JRiefen unb Jpejeu üerfmftt

ogl. Stoeber Aug
, 3 ltr ©cfdudjte be$ 3$oltaberg(auben3 im Anfang b<s

XVI. 3ttf|rf)"nbert§ au$ Dr. 3«>l|. ©cilcrS Dom ftaiferSbcrg GmeiS. 33afcl

1856. S. 66. — fcerfc. SB., fceutfdje Sage im (Slfafc. Stuttg. 1872.

S. 196. - ©rimm 3fac, $eutfd>e 9Rntf>ologic. 4. Aufl »b. I. S. 380

u 459; $b. II. S 853 u. 908., 33b. III. («adjtrag) S. 4, 132, 313.

107. 2) er jpejengug in ber §aarb.

Atiatta, l)r$g. o. Aug. Stoeber. 1856/57. S. 133 : ©ifäffifrfic

Sagen 7. (SKitttilungen oou ©&>iftopljoru$).

108. 3>a$ SJruberb, äuSdjcn bei SBibe ufoh, len.

Alfatia, IjrSg. ö. Aug. Stoebcr. 1854/55. S. 209 : (Jlfäififd)c

SiolfSfagen 13. [^Mitteilung oon Aug. Stoebcr).

109. 3) c r 91 i e ) e im ff a ft e n n> a l b.

Wünblid).

110. SBarum ber üogelbad) jur ©emeiube SBinjcnlieim
gehört.

3Rünblid).
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111. $ie weiße Jrau Don «ßflijburg.

«äHünblidj — ^fcffel, ©ottl. Conrab, t)at bic umlaufenbe Sage

einer fd)cr$baften SRomansc bcnu$t, betitelt : <ßtöin. f. ^oetifdje 9Ser-

judjc II, S. 129

112. 2>ie Söatifa^rt jum 3B a l b b ru b e r f r eu j am ©rab
be£ ^eiligen Ignatius.

t&lfatia, brSg. ü. ^5ug. Stoeber. 1 858/6 1 : ©Ifäffifcbc Sagen unb

3Kärd)cn 14. (SRitteilg. oon 91ug. Stoeber nad) münbl. SRitteilung oon

3. SJrefcfj in SKünfter). — ^Soetifcr) bearbeitet oon 3- Skefd) in ßlfäff.

SaroftagSblatt (Feuille du samedi) 1868. S. 37.

113. $ic entftebnng be$ «abcS Suljbad).

SRünblid). - «gl. Slfäf ftfcf>e^ SamftagSblatt, b^fl- 0- 5- Ott*.

1862. S. 124.

3)iefe Sage, foroic bie meinen be3 SRünftcrrljaleS finb poctijd) be»

arbeitet in : SBrcfd), 3ob>nn, «ogeientlänge ®ebid)te. 3Rit einem biogra*

Pb«f*c" Vorwort oon 2b- ftletn. Stfünfter 1850.

(Jinc äbnlidje Sage toirb über bie ©utftetmng be$ «abeS Suljmatt

erjäblt, og(. Revue alsacienne IX. 1885/86. 6. 544 : Ingoid, A.,

Sonlzmatt.

114. $ie 3wcrge auf bem ftcrbfjotft.

SRünblid). — Revue d'Alsace. 1851. S. 58 : Stoeber, Aug
,
Temps

fabuleux de l'Alsace. — Revue alsacienne. XII. 1888/89. S. 20

:

A. L., Legendes, meeurs et coutumes de l'Alsace, II. Les Nains. —
$octifd) bearbeitet o. $ot). SBiefd) in (glfäff SfeuiabrSblätter. 1845. S.228.

9luf oielen SKelfer^ütten Raufen t)itfbereitc 3»erge. «gl. Braun,

Legendes du Florival. ©. 179 ff

115. 3)ie Sdjräfcmänncl.

aWünblid). — «gl. ©rimrn, 2Rütf)ol. 4. Kufl. I, S. 396 ff. III. «Ractjtr.

S. 133. 138. 422. — 9Rannfwrbt, SB., SBalb> unb ^clbfulte. I. Der

SaumfultuS ber ©ermanen unb ibjer sJ?ad)barftämme. SJhjtljol. Unter«

fudjungen. «erlin 1875. ©.115

116. 2)a$ grüne See im äRünftertfjal.

Hlfatia, Ijräg. o. Mug. Stoeber. 1856/57. S. 136 : glfäffifd)e «olfS*

fagen 14. (SJittteilg. oon Äug. Stoeber).
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117. Der Solbatenfrfjlatten am fcofjened.

Elünblid). - Natbgcber, 3ul., SRiinftcr im ©regoricnthal. Strafe*

bürg 1874. S. 77. — ©emeinbejeitung für eiiafe<Sotbringen. ßttt.

Seitage. 1882. S. 159: Allerlei aus bem SRünftertbate.

118. Der golbene SB a gen.

SRünMid).

119. Der 911 te bom Serge.

3Rünblid). — Sgl. de Bussiere, Culte et pelerinage de la tr£s

sainte Vierge en Alsace. Paris 1862. S. 300.

SBeier mit bem 3unamen im Dbal, um c$ oon bem Dorf SBeicr

auf bem fianbe bei Horburg ju unteefdjeiben, ift eine* ber älteften

Dörfer beS Obcr-ßlfaffc« Die Capelle auf bem Sonnenberge, meldje

ber Sitte com Serge erbaut boben fofl, mürbe ein r)ättfig bemtfcter

SBaOfabrtSort. Kadjbem bie Kapelle aber gur 3eit ber erften SRcoolutton

jerftört morben mar, erbaute bie ©emeinbe eine größere an ifjre Stelle,

mo (ich an ben Wen be3 rjctligert ItreujeS (3. 9Rai unb 14. September),

fomie am Samftag oor Drcifaltigfeit jabtreiche ^Jilger einfinben. Der

©otteäbtenft mirb aisbann auf bem Serge unter freiem fcimmel gehalten.

120. Die Söallfabrt Dreien Siebren.

1) 3d)ter86eim. ®an& neroe ffilfäfftidje Dopograpfjia. II. £>ber»(£lfafe.

S. 19. — eijäffifcbes Samftagäblatt, br«g. öon $r. Dttc. 1862. S. 117.

2) 9?ad) ber £)tt$über(ieferung.

Sgl. ferner : Ruyv, Jean, Recherches des sainetes Antiquitez de

la Vosge, province de Lorratne. Espinal 1634. S. 478. (ÄuSgabe

öon 1633 enthält einen Stid) »um (SaUot, bie @r|rf)einung ber ÜJlutter

©otteö barftettenb. Derfelbe ift bem @fpl. ber Unio.Sibl. Strafeburg,

ttufcgabe oon 1634, beigeflebt, wiebergegeben in Seucbot unb Dietrid)

f. ii. — Revue d'Alsace. 1862. S. 209 : Max de Ring, Pelerinage

des Trois Epis dans le Haut-Rhin, son syrabolisrae et sa legende.

— Revue d'Alsace 1868. S. 165 ff. u. 289
ff. : Blanc, F., L'eglise

de N. D. des Trois Epis. Origine et fondation. — Bulletin de la

Societe Beifontaine d'emulation II. annee 1874 S. 99
ff. : Diet-

rich, J., La Vierge des Trois Epis (mit SBiebergabe beS Silbed oon

Sattot). — de Bussiere, M. Th., Culte et pelerinage de la tres

sainte Vierge en Alsace. Paris 1862. S. 271 ff.
— GHödler, ß. ©e»

fd)id)te beS Si*tumS Strafeburg. Sb. II. S. 511. — ©runblicbe unb

SBabrbaffte $bftorö, Srfprung unb Anfang ber roc(tberüb,mten SBall*

fabrt U. 8. gramen $u Drey Slbren im ©Ifafe. 2Rit etlichen roobtappro*

bierten SWiraclen. Steamemoeife tur& begriffen, Golmar 1869. S. 18.
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— Stoeber, Slug., 3)rei<=Siebten im £5ber>(5lfaf}. ©ebithtc. Zweite Auflage

1877. ©. 71. -- Stöber, Aug., SReue «liotia. äRülb. 1885. 3. 89 :

$rei Sichren nach Watur, Segenbe unb ©efehiditc. — Huot, P, Des

Vosges an Rhin. Excursions et causeries alsaciennes. Paris 1866.

3. 361 — Beuchot, J., Notre Dame des Txois Epis dans la Haute-

Alsace. Rixheim 1891. 1 ff. (gute Sitteraturnachnjeifung unb 9lbbilbnng

bc$ 5Btlbe§ öon dattot). — Ferraris, P. J. Notice historique de N. D
des Trois Epis Colmar 1867. 3. 8.

3n ber Äapelle befinbeu fid) jwei SBaubgcmälbe, bic ücgenbe bar*

i.cüeub, batunti-r ou| gnxt lafeln bic (£rjäblung ber Segenbe in beut-

jeher unb fran&öfuctyer Sprache nach jRuor.

Unweit ber $ret Wehren am SBege nad) 9ftcbermorjchn)eier unb

Wmmerfcbroeier ift an einer alten (Siehe eine fratlenartige eiferite .§anb

angebracht, bte brei Behren f|ält. (5s ift bieg wohl ein alter SBegtoeifer.

2)er Oit Reifet „Sifernc £>anb". Äiabern machte man roetfj baß fie in

bie SRinbc beS 93aumc$ beigen müßten, tbaten fte bicS, fo warf man
ein ©clbftücf an iie eiferne §anb, bafj es flirrte unb herabfiel. 2)a$

galt bann beu Sfmfern gegenüber al« ©ejebenf ber eijernen £anb.

121. XaS SDluttergott e3 btlb ju $rei. Hehren.

Chroniqae des Dominicains de Guebwiller, publ. par X. Moss-

mann. Guebwiller 1844. 3 *J88. 9lnm — Ferraris, P. J. Notice histo-

rique de N. D. des Trois Epis. Colmar 1867. 3. 22.

$a£ aJtuttergotleSbilb befinbet ftd) in einer nörblichcn Scitcnfapclle,

barunter eine furje 3nfd)rift, bic bte Sage beftätigt.

122. $a3 Miefengrab auf bem #ohnad.

SRünblich. — «gl. Boyer, M. X., Rodolphe de Habsbourg ou

l'Alsace au XIII« siede. Colmar 1847. 6. 298. — «Ufatta. fcrfiig. 0.

Wug. Stoeber. 1868/72. 206. (auS Kirschleger, Exemtion au-

tomnale de la Societe philomatique vogeso-rhenane. 1863).

Ueber bic regelmäßigen fcbalenförmigen Vertiefungen beö Reifens

ogl. ©runcr, bte Dpfcrftcinc DeutichtanbS. iieipaig 1881. — Beilage *ur

©emeinDcjeitung für ©lfaß. Lothringen (28. «ug. 1880). 6.35: [©erlanb],

$lut ober SBaffer.

123. 2)ae roeifje «Ütäbchen an ber fteebt.

9Rünbltd).

124. S)er ©eift im 3ngcr3beimcr Schlöffe.

äRünblich.

Digitized by Google



— 143 —

125. 3)ic SBödjncrin.

3Jcünblid). — lieber ben ©ebraueh beä Xoteniebufjeö, ugf. ©rimm,
flinth. 4. «ufl. II. 8. 697

ff. u. 6. 704. Nachtrag. S. 249. - tfeit*

jebrift für JDcutirbc SRntbologic, begr. oon 3. SB. SBolf, hräg. o. SB.

SNannharbr. ©öttg. 1859. S3b. IV. S. 421. - 5ue8, ftrj. 3of., 2>ie

$farrgemeinben be3 (SantonS §irftngen. etc. SRiybcim. 1879. S. 350

:

Skfdjuhte Setchnamc. — $cr$, SB., 3)cutfd>c Sage im ©Ifafj. Stutt*

gart 1872. S. 194. — Sonntag, SBalb., S)te Xobtenbeftattung unb

XobtencultuS alter unb neuer &tit. (Sine culturgcfcfjicbtl. Stubte. §aüe

1878. 8. 171. (Ausführliche üttteraturangabc.) — iKochbolfc, (S.

£eutfchcr staube unb Stauch im Spiegel ber fjeibnijchcn Jöor^cit.

Berlin 1867. 83b. I. $euifeher llnfterbliebfeitäglauben. S. lOtj.

126. $er §ungerbrunncn.

9Jiünblid). — lieber bic fogenannten j£mngerbrunnen, ößl- ©rimm,

SRntbol. 4. Mufl I. S. 491 ff. Wachtrag S. 168.

3m Glfafe finben fieb noct) folgeube: bei $flfurt am Sfri&gtyberge

(Stoeber, Slug., 5)a3 oorbere ^tttbal. S. 30), bei tfifliäbeim im ®c e

meinbebaun (Stoeber, S3orb. Sflthal. S. 49). bei SlltUrcb, XagolS-

h,eim, unb ^eiligenftein ; ferner ein §unger«notgraben bei fttachsianbcn

(Stoeber. 91., öorb. Sütbaf. S. 49). ©geeint unb Raufen, («tfatia,

1868/72. S. 229), Ufingen (Stoffel, ©., Xooogr. SBörtcrbuch be« Ober«

(StfaffeS. S. 266).

S3gl. ferner: Si&mann, ft. (So., ©ejehiebte b. 3)orfeS 3i0i<^eim.

Stijbcim 1882. S. 262. Sluf bem beigegebenen SJlane ift ber junger*

brunnen eingezeichnet. — ©rimm, ©ehr., $eutfcbe Sagen, bräg. oon $erm.

©rimm, S. 83, wo fid) noch weitere SJcrtocifungen finben. — 3füfd)rift

für $cutfche$ SUtcrthum, hrSg. ü. SW. $>oupt. III. S*b. Seipj. 1843. S.

361. — 3eitiefjrift für $eutfrhe SRttthologic u. Sittcntunbe, hrSg. o 3. SB.

SBolf. II. ®b. S. 43.

127. St. Eeobat.

Chronique de Richer, moine de Senones, publ. par Jean Cayon.

Nancy 1863. liv. I. chapr. 5. — Ruyr, J., Recherches des sainetes

antiquitez de la Vosge, Province de Lorraine. Espinal 1634. I. chap.

VIII. — Sltcmannia, hjäg. oon S3irlinger. XII. S. 101.

128. $ie Silber ber SÄuttergotteS unb bed (Söangeliften

St. Johannes oergiefjen X^ränen.

©ebrurlteS S3(att in ber 9Wbe be3 §ochaltar3 in ber unteren

ftirebe oon tfienjhcim (1892 nicht mehr oorfoanben).
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»gl. [33udjinger, 93.], 9Riracul.93ud) Sterin beü bunbert Onb etlid)

achtzig Ijcrrlidjc Söunberzeidjcn begriffen, bic fid) bei) onfer lieben ftnmen
Salfatjrt ju fticn&fyctm im @(|"ajj in 6t SRcgulae itireben bafelbft, oor

jeiten zugetragen. 3tem 6ummartfd)er onb roarfjafftcr Seridjt oon

Srfprung, ©tifftung onb 9lufnabm bejj ©ott$b,auK$ Sü&el, (Jiftercienfer

DrbcnS, burd) ben ^odjwürbigcn £>errn SJernarbin, Äbte p Üüfccl onb

Maulbrunn, 3I)ro äönigl. SRaoeft. in ftranfreid) fltatb, befdjrieben.

«runtraut 1662. ©. 8. — eifäffifdje« ©amStagSblatt. 1856. ©. 140.

— de Bassiere, M. Th., Culte et pelerinage de la tres Ste Vierge

en Alsace. Paris 1862. 8 270. — [SBiHing], @cfd)id)te unb 83efd)reib*

ung be3 (SlfaffeS unb feiner SJcroolmer, oon ben äüeften bis in bic

neuefte 3eiten. Safe! 1782. S 44. — Sllfatia. $r$g. o. Mug. ©toeber.

1854jö5. 3. 283 . ^nftrument über baS grofje SBunberjeidjen mcfdjeö ftd)

mit ber Uftutter ©otteS, unb 6t. Soanniä SBilbnifj zugetragen, bo bicfelbcn

oon ©igolzbeim gen ftuenSfycim in 6t. Regula ftirdjcn k. transferiert,

unb fdjmerzlid) tocinenb gelegen roorben, tyierburd) bie SBalfa^rt ju II.

ü. Jratoen bafelbft ibren Urfprung onb Anfang genommen, ffluno 1466.

(Mitteilung oon £b,riftopb,oru§.) — [SRonnier, 2f).] Sonvenirs de

Kientzheim. Colmar 1888.

129. ftaifer ftriebrid) SBarbaroifa in tfatjfcrsberg.

Münblid). — $>en 6d)läffel ju biefer ©age fanb id), als id) ben

30. guni 1850, in ^Begleitung be3 $errn DberförftcrS Äolb bie SJlerf*

toürbigfeiten be3 altertümlichen ÄatjferSberg anfafj, über bem portale

ber S?ird)c. lieber bemfelben befinbet fid) nämlid) in einer fjalbfretS^

förmigen 92i|d)e eine in ©tein gehauene ©ruppe, befteljcnb au« einer

männlidjcn ftigur, weldje eine ffrone auf bem Raupte trägt unb einer

toeib(id)en, ebenfalls befrönten, beren ftrone fie mit ber rechten $>anb

alfo berührt, baß e$ zweifelhaft bleibt, tootle fie ir)r biefelbe auffegen

ober abnehmen. 3U beiben ©eiten fnieen zwei männltdje ©eftaltcn,

toelcbe angeblid) Beutel in ber ftanb tragen. Sei näherer Betrachtung

ergiebt fid) aber balb, bafc baS 3)argeftet(te bie Krönung ber Maria ift;

bie fnicenben <5figurcn, bic (Srzcngel ©abriet unb 2Rid)ael, haften feine

Beutel, fonbern SJtaudjfäffer in ben £>änben, bereu SBurfbänbcr ob ber

53efd>ränftbeit beS ÜRaumeS z" furz geraten finb unb ztoei deuteln nid)t

unähnlich finb. $>ic über ber ©ruppe ftebcnbe Snfdjrift : michael . ihc

. hie . coronat . mariä . gabriel . läßt feinen 3meifel z«-

130. 3)ie riefen mäßigen $olzfd)ufje auf bem Nathan«
oon ÄatjferSberg.

Münblid).
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131. Der 3f liege r.

SWünbltd). — Dieje @efd)id)te, meldje oon ^ung unb 91t, \a üon

bet eigenen ftamilic beS ftliegerS, al$ eine wirtliche Gegebenheit erjählt

wirb, ift wohl ntc^t# anbereS als eine fotnnambule SBifion, beren Urfache

nicht jowoht in ben genoffenen Draubenbeeren, ali in einem anberen

unbetannt gebliebenen Umftanbe ju fueben ift unb bie biefelbe ©e«

wanbtniS b^at, wie bie 3&9C ber ftejren, welche fid) burd) bie Suft nad)

hohen ©ergfpifcen ju begeben glauben. — «gl. Eubafcb, Der Alp

(Somml. gemeinoerft. miffenfchaftl. Vorträge 5»r. 269). »erlin 1877.

S. 24.

Die i'ogenannte ^liegerfapeHe fteht auf bem SBege oon ItatrferSberg

nad) Drei «ehren, ogl. SWünbel, Sogefen. 6. Aufl. S. 332.

132. Die 2euf eC0f utic^e.

SRünblicb.

133. Die Dfdjäpläre.

SWünblich.

134. D a § SanferSberger e ft f r e u j.

3ftünblid). — (Mitteilung bc8 §errn Oberförfter $aHbauer in

ÄoöferSberg.).— »gl. SRünbel, öogefen. 6. Aufl. Strafeburg 1891. S. 317.

— ÄrauS, 3t\, Äunft u. Altertum. II. S. 202. Diefelbe Sage wirb

oon ben Ammcrfd)meier «ßeftfreuje, baS oor Ammerfd)Weter fteht erjählt

ogl. ifathol. ffird)en* u. Schulblatt für ba£ @lfai 1854. S. 10.:

Straub, A., Da« $eftfreu$ oon Ammerfchweier. Qn biefer Arbeit ift bie

©rflärung ber ©uchftabenreilje, bie fid) auf bem ftreuje befutbet, gegeben.

135. Der feurige ftreU im Sr a ö f c r 3 b erg er SBalbe.

Alfatia. £r*g. o. Aug. Stoeber. 1854/55. S. 208: Slfäififche «olfS-

lagen. 12. (Mitteilung oon Aug. Stoeber.)

136. Der (ginfiebler oon AUpad).

de Golbery, Antiquites de l'Alsace. I. Sect. Dep. du Haut

Rhin, Mulh. 1828. S. 21.

$feffe( hat biefe Sage $u einer (Stählung „Shoribert unb Abelgunbc"

benufct; f. <ßrofaifd)e Berfudje. Dübingen 1811. ©b. III. S. 168. — Ueber

AlSpadj, bgl. [Hugo, Karol. Ludov.], Sacrae antiquitatis monumenta
bist. dogm. dipl. In oppido St Deodati. 1731. Tom. II. S. 299.

— Revue d'Alsace. 1862. S. 153: Stoeber, Aug., Documenta con-

cernant l'abbaye d'Alspach. — §erfc, Deutfdje Sage im ©Ifafc.

Stuttg. 1872. S. 262. — Ärau«, Äunft unb Altertum. H. S. 206.

10
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137. $er weifjc See.

«Künblicfi. — Sehr Derbrettet im (Slfafe ift ber GJlaube oon kläffen

unb Seen, meldje $u unbeftimmten 3e^en
>

meiftenä aber geroiffen

Sagen alljährlich einen Sftenfcben $um Dpfer oerlangen. Vln ben nteiften

Orten gilt ber St. 3obanni£tag ald ein joldjer. Sgl. ®rimm, TOntb. 4.

Shifl. I. 6. 409.

138. Ter 3cllenberger » u r g e r Snta n n.

Hlemannia. 3citf^rift für Sprache, Sitteratur unb »olfSfunbe be$

Slfaffe«, Obergern* unb Sdjtoabend. »b. XI. 1883. S. 27: SWünbel, K.,

»olf*tümlid>e$. ßlfäffifche Sagen. 19. — Qenteinbc&eitung oon ©lfafj<

Sottjrtngen. IM«. Beilage 1882. S. 155: Äleine @eid)icf)ten aus bem

Sanbe. 1. — »gl. Revue d'Alsace. 1877. 3. 369 : Ensfelder, E , Le

siege de Riquewihi- en 1635.

139. $>ie 1) eilige §unna.

2Rünblidj. — »gl. fundier, fr £, fieben ber ^eiligen be3 Glfaffe*.

©olmar 1859. S. 45.

140. S)a* SBappenber ©rafen oon SRappo Itft ein.

Jper&og, »ernb,arb, ßbelfaffer (Ebronif. »uch V. 3. 130. — de

Golbery, Antiquites de l'Alsace. I. Sect. Dep. du Haut-Rhin. Mulh.

1828 S. 2. — Radius, Casimir Heinr., Dissertatio inaug. de origine,

digniiate, juribus et praerogativis quibusdam illustrissimae comitum
Rappoltsteinensium domus. Argent. 1745. S. 19. — »gl. and) Statt)*

geber, 3u(., Die fcerrfebaft Siappoltftein. »eiträge jur ©ejchichtSfunbe

bed Cber*etfaffe$, sunt Seil au$ urfunbl. Duellen. Strasburg 1874.

(httfjält 8. 207: Hngabc ber Duetten /|ur ®efchicbte ber $errfchaft

SRappottftein. — Ueber ben Sdjtoabenftreicb, ogl. ®öfcinger, Xeutfdje

3>icf>ter erläutert. II. SSeipftig 1877. S. 442. — ©ofchc'a Hrcbio für

Sitteraturgefcbichte. II. ßeipjig 18? 1. S. 270.

141. Die »rüber oon ffiappoltftetn.

SOcünblid). — »gl. S>[ürrbachJ, ®., töappoltftein. (Jine SBunberfage

au* bem Mittelalter. 3üricb, 1836. S. 481 ff.
- Revue d'Alsace. 1853.

S. 66: Levranlt, L., Guemar, Ober-Bergheim, RibeauviDe et leurs

chäteaux.

142. 3>ie Jungfrau auf St. Uirid).

SWünblich.
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143. Die brei Sdjmcftcrn öon jRappoltftein.

Wünblid).

144. $erni'3 Ärcu$.

»tünblicb. - £erni'3 Jtreu*, im Dialeft „fceiri« ftri&t", bcfinbet

ftd) im jcrfaKencn #uftanbe, nur ber ftufj ift nod) ermatten mit bem

8od), worin ba$ ffreuj eingeladen mar, im ftorftort Schwarzenberg

nafje ber SJtarfircber Straße unb jmar an ber Stelle, too ber Sdjmarjen-

bergroeg in biefetbc einmünbet. (Mitteilung beS §crrn Dberförfter Dr.

Äabl in töappoltaweiler.) — «gl. ®rimm, Deutfäe SRntbologie. 4. «ufl-

8b. L S. 458.

145. Da 8 Stlbergtötflein unb bie Sdjlofchunbe.

9Rünblid).

146. Die ©efpenfterfutfehe öon $ob»9iappoltftein.

fliünblid).

147. Der $ötlenbafen bei 9ia pp olt* tue i l e r.

«Ifatta, br*g. ü. Kug. Stöber. 1854/55. S. 210. eifäififdje »otf*^

jagen 15. («iittcilg. von (Sb. SRofcnftiehl).

Da$ £bal ber „Hinteren ©laäbüttc", mirb in ber ©egenb ba(b

„.'pöaenje" batb „.t>öflcboie" genannt, »gl. Stoffel, ®., Xopograpb.

SBörterbuch be$ über. ®lfäffe*. S. 237.

148. Der Jpirjfprung.

SRünblidj. — Sgl. de Golbery, Antiquites de l'Alsace. I. Serie.

Dep. da Haut-Rhin. Mulh. 1828. S. 4. — de Bussiire, M. Th., Culte et

pt-lerinage de la tres sainte Vierge en Alsace. Paris 1862. S. 238 u.

242. — Walther, M. et Grandidier, Vues pittoresques de l'Alsace.

Strasb. 1785. — Revue catbolique d'Alsace. 1859. 8. 214.

Bernhardt, Notice sur les anoiens pelerinages de N. D. de Dusen-

bach. — Revue d'Alsace. 1853. S. 67 : Levrault, L., Gueraar, Ober-

Bergheim, Ribeauville et leurs chäteaux. — Bernhard, Recherches

sur l'hi8toire de la ville de Ribeauville, publ. par X. Mossmann.

Colmar 1888. S. 310

lieber 9to&rrappen »gl. bie 9toc6weifung ju 9ir. 159.

149. Die ©rünbung Don Drcitircben ober Duienbadj.

u. ^(hter^beim, %tanb töuprecbt, ©anjj neum (Slfaffijd) lopograpbia

jc. 9tcgen$purg 1710. II. Sbeil. S. 16. — de Golbery, Antiquites de

rAlsace. I. Sect. Dep. du Haut-Rhin. Mulh. 1828. S. 11 ff.
—

de Bussiere, M. Th., Culte et pelerinage de la tres sainte Vierge
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en Alsace. Paris J862. S. 257 ff.
— Walther, M. et Grandidier,

Vues pittoresques de l'Alsace. Strasbourg 1785. HJlit Abbilbung —
Revue catholique d'Alsace, I. 1859. S. 209. 267 H63

ff., 1860. S.

223. : Bernhardt, Notice sur les anciens pelerinages de N. D. de

Dusenbach. (SRit Slbbilbg , S. 249 ) - Bernhard, Recherches sur

Thistoire de la ville de Ribeauville, publ. par X. Mossmann. Colm.

1888. S. 39 ii. 303.

Die b. Ataxia öon Dufenbadj war bte Patronin ber ober*elfäfftfchen

SRufifanten, welche eine $unft bttbeten unb ÜebenSleute ber ©rafen öon

SRappoltftein waren; biefe führten baher ben Xitel „^Sfeiferfönige". Die

fcerrfchaft erftreefte fieb öom §aucnftem bis jum heiligen (§agenauer)

ftorft. SKaria öon Dufenbach war bie Patronin ber 3unft. ÄCIeg war

in ftrenge gormein georbnet; ba3 ^feifergcrtdjt wadjte über bie Stuf'

rechterfjattung berfetben. Sinmal im ^abr, an 9Äariä ©eburt (8. Sept.),

famen bie „barenben 2üte bed ftunigriebs" jufammen, um ihre Ange-

legenheiten p orbnen, SRecht fpredjen ju (äffen unb bie Abgaben gu erlegen.

3n ber Verberge jur Sonne öerfammelte fid) bie ©ruberfchaft ber

SRufifanten. DaS $auS „$fciferbau$" ift nod) erhalteu, febräg gegenüber

bem ©afrbauS jur Stabt 92anjig. Dann jogen fie um 9 Uhr morgend

unter bem Schall ber ©locfen jur Äirdje, baS Sanncr, Irompeten unb

Irommeln ooran. jpinter bem Sanner ging ber Ißfeiferfönig, beu bie

©raten Don Stappoltftein ernannten, mit ber Ärone, bem Sombol feiner

SBürbc; nad) ihm famen bie SRitglieber bcS $5feifergerid)te$, ooran ber

SBeibel, bann bie Spielleute jwei ju jwei. ^eber trug ba§ Sruberjeicben

mit bem Sitbniffe nnferer lieben grau öon Dufenbach unb fpielte, wenn

er wollte, fein ^nftcument. ©ie Sßeffe warb mit grofjer SKufif gefeiert.

9iad) ber SÄeffe gingen ade läÄitglieber ber 3unft, ber König ooran,

jum Opfer, unb bcQabtn fidj bann auf ba$ Scb>&, bamit bort bem

§errn bie fchulbtge #ulbigung unb baS ©tänbdjen gebracht würbe. <£iu

maty unb fröhliche Bechen in ber „Sonne" befcblofe bie fteterlichfeit.

Der Jag beä 8. Sept. beifet b,eute noch ber ^feifertag unb wirb

burefa Danj unb Spiel gefeiert Der „Ölapperfcbwibr ^fifferbai" gilt als

bie luftigfte ftilbe be$ JBanbeS. $m %ab,t 1890 würbe jtum erften SRale

am Sßfeifertage ein geftfpiel „bie ^feiferbrüber" öon Dr. gabn unter

gro&em ©eifatt aufgeführt. DiefeS, fo wie ber öorauSgehenbe biftortfehe

geftjug, foll in beftimmten Zeiträumen mieberbolt werben.

Heber ben «ßfeifertag ögl. : Scheid, Dissertatio inaugnralis de jure

in musicos singalari, Germ. Dtenft unb Dbrtgfeit ber Spietteutf). Argent.

1719. — Radius, de origine, dignitate, juribufr, praerogativis quibus-

dam illnstr. commitum Rappolsteinensium domus Argent. 1745. —
griefe, Slbbanblung oom fogenannten ^ßfeifergeriefit ic. §ranl>

Digitized by Google



— 149 —

furt 1752 — gordel, fflUgem. ®efdjtd)tc bcr SRufit, III. ©. 751. —
Bernhardt, Notice sur la confrerie des joueurs d'instruments d'Al-

sace relevant de la Jurisdiction des ancions seignenrs de Ribeau-

pierre et plus tard de celle des palatins de Birkenfeld, au-

jourd'hui maison royale de Saxe. o. O. u. 3. — Sobftein, 3- 5*
Seitrage jur GJeid)id)te ber SÄnftt im «tfafe. Strafeburg 1840. -
©toeber, Bug., S)a3 <|$feifergerid)t im (£l)ajj (in Hlfabilbcrn 1836. ©. 81).

— Revue d'Alsace. 1866. ©. 574 : Musiciens d'Alsace. (Extrait des

manuscrits inedits de Grandidier). — Beilage jur ®emeinbc<=,3citung

für (Slfa&.Sot&rtngen (27. «Rod. 1880). S. 85: 3>a« «ßfeifcr(c^cn ber

Herren Don Stappoltftein. — (Europa 186«. Wr. 29. ©. 322. lanjlieber

unb ^feiferfönige. — [Bartholdy,] Curiosites d'Alsace II, ®. 294 : Le
Pfeiffertag a Ribauville (mit Äbbilbung bei 3wge3)- — 3» §•»

5)ic Herren Don SRappoltftein unb baS effäfftfetje iJSfeifergeriay (in Slliatia.

1856/57. ©. 5). — de Golbery, Antiquites de l'Alsace I, ©. 13. —
$arrc, (Ernft, lieber bie «ruberfebaft ber Pfeifer im (Etfafc. (Ein ©ortrag

gel), im Sogefen-Glub ju Colmar, nebft urfunbl. Beilagen. Sotmar

1873. — Piton, Fred., Promenades en Alsace : Ribeauville et ses

environs. Strasb. o. 3. S. 22. — Revue alsacienne IX. 1885 86.

3. 502 : Mehl, Ch.. Le Pfiffertag (mit Hbbilbung be$ 3uge4). — $fan*

uenfebmibt, $eino, ©ermoniftbe (Ernbtefeftc im heibn. unb djriftl. Sultu*.

fcannoD. 1878. ©. 56. — Grandidier, Oeuvres hist V, ©. 143: Musi-

ciens d'Alsace. — Bernhard, Recherches sur l'histoire de la ville

de Ribeauville, pnbl. par X. Mossmann. Colmar 1888. ©. 337. —
Jeftfdjrift jur (Erinnerung an ba£ 500 jährige ^reftJubiläum beä $fei-

fertageS. tßfetfertag 1890. 2RÜII). 1890. — $erfe, SB., ©pielmannSbuth.

9?o»eflen in Herfen au? bem XII. u. XIII. 3abr&. übertragen. Stuttg.

1886. (Einleitung : Sie ©pielleute. ©. XXXIX — lieber bie »erebrung

ber 3ftutter ©otte8 öon 9llt'£ljann burth bie ^fciferbruberfäaft unb

bae" barauf bezügliche ©emälbe Dgl. Straub., A., L'eglise de Vieux-

Thann. Strasbourg 1875. — lieber ba8 <J$feifcrflcridjt in Schweiler,

»gl. ©ürgerfreuttb 1776. ©. 617. — Dfchmann, g. Slu^ügc auJ ben

«rchiDen ber ©tabt «iichtoeilcr. I Uriprung be3 ^feifertagcS. Vöifdj-

roeiler 1869. — Arminia 1839. 9lr 5.

(Sin (Enfel beS legten $feifertöntg4 mit tarnen SBubrer lebt jur

3ett nod) in SRappoltSmeiler, berjelbc beft&t nod) 33ed)er unb Silber-

cbreiiieidjen. (Äadj Mitteilung bc4 $errn ©tabtfchreiberS SJernbarb in

StappoltSraeiler. 1892). 3>a4 lefcte 3unftmitglieb, ber «iolinift unb

Orrhefterbireftor Sfaappun, lebte nodj im $a1jt 1838 in Strasburg.

((Europa 1868. Dir. 29. ©. 923: Xanjlieber unb ^feiferfönige).

3)a3 SRarienbilb befinbet ftd) iefct (1892) in Der Stabtfirdje (uiuM

©eitenfapeffe).

Digitized by Google



— 150 —

150. Die gefucnftigc $cerbc.

fllfatia, öreg. o. ttug. Stoeber. 1854/55. 3.210: ßlfäifiidjc Soll*,

lagen 14 (Mitteilung uon ftr. ermann).

151. Da* Dorf X a n 11 c n f i r d).

SHünbtid).

152. Dorftier öon Sannen fird)

Alemannia, Seiticbri t für Sprache, üitteratur imb Solfätunbc be»

eifa&cS, Dberrfjein« unb Schwaben*, »b. XII. 1884. S. 10Ö: »iünbet, C„

Solf«tümlid)c3 au3 bem (Slja&. I. Sagen. 9fr. 7.

153. Die ."pejre Don Xannenfird).

Alemannia. «b. XII. 1884. 3. 106: SRünbel, <£., SolWtümlicbe* au*

bem <£lfafj. I. Sagen. 9fr. 8.

154. D a ä gelbe 5 r ä u l c i n auf ber Jp o b f ö n i g 8 b u r g.

«llfatia, br#g. ö. Äug. Stöber. 1856/61. 3. 268: (£(fäfftfd)C Sagen

unb s3Kärd)cn 18. (Verteilung oou fr (Sbrmann).

155. Die f 1 1 b e r n e 9i o f e.

9ttünblidi. — „Dicier «cridjt ift ein wörtlicher HuSaug eine*

Briefes beS bamaligen fianbrtcbterä im iJebertf)al, £r. ^otyann §ubin-

iarf* an Scbafr. «unfter." Sgl. Visier, ®cicfiid)tc bei* ßcbertbale«.

S. 76. Änm. — Revue d'Alsace 1851. S. 58: Stoeber, Aug., Temps
fabuleux de l'Alsace. — Revue alsacienne I. 1877/78, S. 46

:

J.-E. W., Les mines de Ste-Marie-aux-Mines ; XII. 1888/8<J. S. 19

:

A. L., Lägendes, moeurs et coutumes de l'Alsace : II. Les Nains.

Sgl. ftber bt u ©ergbau bei Warf irrt) : SRünftcr, ©oSmograpben. 93afcl

1640. — Haubensack. Jean, La Chroniqne des mines de Ste-Marie.

Colmar 1877. (Extr. du Bulletin de la Soci6t6 d'histoire natur. de

Colmar. 1875,'6). — Risler, Histoire de l'industrie dans la vallee de

Liepvre. Saintc-Marie-aux-Mines 1848. — (Mühlenbeck), Documents

historiques concern. Ste-Marie-aux-Mines, cöt6 d'Alsace. Ste-Marie-

aux-Mines 1876/77. — ©emeinbejeitung für glfajj*Siotl)ringen 1879.

S. 153 ff., 153 u. 163.: — (Sdjrider, Äug.), Die SJi.ufircher flergroerfe

(aud) al$ ftenifleton in ber Wationaljeitg. 1879. 29J30. Oftob.). —
Üöuer, (£., Sur $eid)id)tc ber «ergroerfe bei 9Rarfird), im Sabrbud)

für ©efd)id)te, Spradje unb Eittcratur ßlfaft üotbr.. tyvfy. uon bem

biftorifd)»litter. tfweigöerein be3 Sogefen^Glub«. II 3af>rg. 1886.

3. 72.
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156. aBorum bic SRarfirrfjer Silbcrminen ni et) t mehr
abwerfen.

<£lfäff. SaraftagSblatt 1860. S. 52. (Mitteilung ü. flug. 2Rid)cl).

157. $>er 3u ng f r a ue n p la $ bei SRarfird).

Alemannia. 93b. XL 1883. S. 26: aRünbel, (L, 3$olt8tümlidje*.

@l)äfftfd)e Sagen 16. - Bleicher et Faudel Materiaux. 9b. II. S. 50

it. 98.

lieber ben ©ebraud) be$ Steinwerfend. SJrgl. 3e^fd)"U für SSölfcr^

pfndjologie SBb. XII. 6. 23lJ u. 309 : fcaberlanb, Äarl, 3)ie Sitte bed

Steinwerfend unb bic ©Übung oon Steinhaufen. — ©ermania. Viertel-

jabräfdjrtft für beutfdje Slltcrtumsruube tjrSg. Oon Jfarl ©artfd). »b. XXU.

(31. 5. «b. X) SSien 1877. S. 21 : Stcbrecbt, Sie geworfenen Steine.

— ©ermania. XXVI. (9*. ft. 8b. XIV) S. 178 : SSaiftner, Sub., dlobi^awi

u. JBerwanbte«. - fcerfc, 2B. fceutfdjc Sage im (Jlfafe. Stuttg. 1872.

S. 211.

158. $ie ©toefe oon Ueberau.

eifäfft|d)esJ SamftagSblatt 1858. S. 96. (SRiiteilung bon Bug.

Stöber.) — [Risler, D.], Envhons de Ste-Marie-aux-Mines. Ste-Marie-

aux-Mines 1845. S. 21. (Sep.^&bbrutf auä Grandidier, Les vues pit-

toresques de VAlsace III, oudj beutfd) überfefct).

Iö9. $er (£ bar lern ou t.

Alemannia. 8b. XI. 1883. S. 27 : «Dlünbel, (£., #oltetümliche$.

©Ifäififcbc Sagen. 17. — SBgl. Revue alsacienne. XIII. 1890. S. 89

:

Strahl, Marie, Le pont des fees.

iRofjtrapüen giebt e3 im (£tfag noch auf bem §ir&enfprung bei

SRappoltSmeiler, unb am ttarljprung bei 3abern. Sgl. über SRofjtrappcn

:

Üßeterfon, Sf/r., §ufeifcn unb Sio&trappen ober bie §ufeifenfteine in

ü)rer mütljot. »ebeutung («1$ XXV. 8erid)t ber S(6te$m..£olft.-Sauenb.

©efeUfchaft f. b. Samml. u. (Erhaltung oateilänb. Altertümer), 9Mit

einer Steinbrurftafel. Stiel 1865. — Anbre, SRidj. ®tb,nograpbifd)e $a»

rallclen unb 8crgleid)e. Stuttgart 1878. S. 94. — «ßfannenfehmibt,

£eino. 3)a3 SBeiljmaffer im beibnifdjen unb cbriftlidjen Sultud. 9Wit

bejonberer 8erütffid)tigung beS germanifdjen Altertums. #annoöer 1869.

S. 204. ff.
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